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Sehr geehrte Damen unD herren,

Die zukunft des Automobils gehört dem elektrischen und vollau-
tomatisierten Fahren. experten rechnen damit, dass der Mensch 
am steuer in rund 15 Jahren vom Computer abgelöst werden 
kann.
 
Vor allem das Marktpotenzial rund um das vernetzte Fahrzeug 
wächst und wächst: Beläuft es sich im Jahr 2015 auf knapp 32 
Milliarden euro, wird es sich mit 115 Milliarden euro bis 2020 fast 
vervierfachen. Den größten Anteil an diesem Boom haben die 
segmente sicherheit und Autonomes Fahren. Bei sicherheitssys-
temen wie notbrems- oder spurassistenten wird mit einer stei-
gerung von 12 Milliarden auf mehr als 47 Milliarden gerechnet, 
Funktionen wie park- oder Autobahnassistent nehmen von 7 Milli-
arden auf bis zu 36 Milliarden euro zu.

Besonders spannend wird sein, wie die elektronik-, it-, service- 
und die Automobilbranche diesen Markt unter sich aufteilen. 
zwar werden Autohersteller versuchen, beim thema Mobilität die 
oberhoheit zu behalten, sie sind aber auf eine ausgereifte it und 
elektronische systeme angewiesen. Gleichzeitig werden interne-
tunternehmen ihre Dienste auch im Auto anbieten.

Vor allem das thema Datensicherheit müssen Hersteller im Auge 
behalten. es wäre fatal, wenn Autos das ziel von Cyberattacken 
würden. Dann bestünde die Gefahr, dass Bremsen manipuliert, 
Bewegungsprotokolle erstellt oder sich die tür zu Hause öffnen 
würden, während die Bewohner im Fahrzeug unterwegs sind.
 
seit mehr als 125 Jahren werden in Deutschland Autos der tech-
nologischen spitzenklasse gefertigt. nun verändert die Digitalisie-
rung die Mobilität des einzelnen und auch die zukunft des Fah-
rens. Deshalb empfehle ich ihnen eine teilnahme an der weltwei 
einzigen Fachmesse für die Mobiltät 4.0 - der eMove360°, die vom 
18. - 20. oktober 2016 in München stattfinden wird. 

Viel spaß beim lesen wünscht ihnen
 
Marco ebner
Chefredakteur eMove360°
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D ie neue e-Klasse von Mercedes bietet auf wunsch 
Fahrerassistenzsysteme der nächsten Generation, 
die schon heute das erlaubte, gefahrlos und tech-
nisch Mögliche der autonomen Fortbewegung 

ausschöpfen. was die bürokratischen Regeln angeht, 
ohne die selbstständig fahrende, lenkende und bremsen-
de Fahrzeuge von morgen und übermorgen keine Chan-
ce hätten, sind die Amerikaner zurzeit am weitesten. Jetzt 
soll es dort zehn Jahre lang sogar staatliche Hilfe für die 
weiterentwicklung dieser Autos geben. Und die schweizer  
wollen schon im nächsten Jahr zeigen, wo es lang geht.

ende des vergangenen Jahres kündigte das Verkehrsmi-
nisterium des Us-Bundesstaats Kalifornien in weiser Vo-
raussicht Regularien an, die „als Richtschnur für die im 
entstehen begriffene, aber schnell wachsende industrie 
für autonom fahrende Autos dienen“ sollten. Darauf er-
hob sich bei Google Heulen und zähneklappern. Grund: 
Die westküsten-Behörde hielt es für unverzichtbar, dass 

aus sicherheitsgründen auch in einem selbstständig 
fahrenden Auto stets Fahrer, lenkrad sowie Brems- und 
Gaspedal anwesend sein müssten. Doch über solche 
einrichtungen verfügen die 50 Google-testvehikel, die 
inzwischen auf öffentlichen straßen in Kalifornien und 
texas autonom mehr als zwei Millionen Kilometer abge-
spult haben und auf einen menschlichen Fahrer verzich-
ten können, nicht.

auto muSS KeInen „fahrer“ haBen 

in einem Brandbrief rief deshalb Chris Urmson, bei Goog-
le Chef des projekts für autonome Fahrzeuge, die sicher-
heitsbehörde national Highway traffic safety Adminis-
tration (nHtsA) um Hilfe. Mit der Antwort ließ sich die 
nHtsA – für ihre Verhältnisse rasant – nur knapp drei Mo-
nate zeit und gab den startschuss dafür, eines der größ-
ten Hindernisse für selbstfahrende Autos aus dem weg 
zu räumen. Denn: „wenn kein menschlicher insasse das 

roboter  
in den UsA legal am steuer

Allmählich wird es ernst. Das autonom fahrende Auto ist unaufhaltsam auf dem  
Vormarsch und nimmt immer mehr Gestalt an, sowohl in der Praxis auf der  
Straße als auch in den Rahmenbedingungen von Assekuranz und Rechtsprechung. 
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Fahrzeug fahren kann, ist es sinnvoller, als Fah-
rer das anzuerkennen, was auch immer es fährt“, 
schrieb die Behörde in ihrer Antwort an Urmson. 
Man stimme Google zu, dass sein selbstfahren-
des Auto keinen „Fahrer“ in dem seit über 100 
Jahren gängigen traditionellen sinne haben 
müsse. zugleich mache das auch neue prüfver-
fahren für die technik notwendig, die es derzeit 
nicht gebe. Mit anderen worten: Roboter dürfen 
den Menschen am steuer verdrängen. 

Der fahrer Kann auCh SoftWare SeIn

Damit steht Artikel acht der sogenannten wie-
ner straßenverkehrskonvention von 1968, einer 
Grundlage der internationalen Verkehrsord-
nung, zur Disposition. zurzeit heißt es dort noch: 
„Jedes Fahrzeug und miteinander verbundene 
Fahrzeuge müssen, wenn sie in Bewegung sind, 
einen Führer haben.“ Gemäß der jetzt getroffe-
nen entscheidung der nHtsA kann es sich dabei 
aber auch um eine software handeln. zurück-
haltung übte die Behörde lediglich bei der Fra-
ge, ob Autos ohne lenkrad pedalerie und licht-

schalter zukünftig genehmigt würden, ließ aber 
Google ein Hintertürchen offen: Der Konzern 
könne ja eine Ausnahme für seine autonomen 
Fahrzeuge beantragen, hieß es.

17 unfälle In Den letzten 6 jahren 

Das entgegenkommen der Us-Behörde ist vor 
allem damit zu erklären, dass sich die Amerika-
ner vom automatisierten Fahren eine erhebliche 
senkung der Unfallzahlen versprechen. Das For-
schungsinstitut Virginia tech institute in Blacks-
burg im Us-Bundesstaat Virginia rechnete im 
Auftrag von Google vor, dass autonome Autos in 
weniger Unfälle verwickelt sind als traditionel-
le Fahrzeuge. so erlitt die Google-Flotte in den 
vergangenen sechs Jahren 17 Crashs, an denen 
jedoch stets der Gegner die schuld trug. Doch 
damit nicht genug. Fahrerlos vernetzte und au-
tonom fahrende Autos könnten staus vermei-
den und umfahren, älteren oder behinderten 
Menschen endlich Mobilität ermöglichen, durch 
vorausschauende Fahrweise energie einsparen, 
die Umwelt zu schonen und den insassen wäh- 

US-Präsident 
Barack Obama wird 
die Entwicklung 
des Autonomen 
Fahrens beschleu-
nigen und will 
deshalb 3,9 Milli-
arden Dollar (3,5 
Milliarden Euro) für 
landesweite Tests 
vernetzter und 
autonomer Autos 
bereitstellen.  
Bild: White House
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rend der Fahrt erlauben, anderen tätigkeiten 
nachzugehen, um nur einige Vorteile zu nennen. 

in den UsA soll deshalb die entwicklung des Au-
tonomen Fahrens beschleunigt werden, wozu 
präsident Barack obama 3,9 Milliarden Dollar 
(3,5 Milliarden euro) für landesweite tests ver-
netzter, autonomer Autos bereitstellen will. Um 
ein umweltfreundlicheres Verkehrssystem finan-
zieren zu können – wozu er auch das autonome 
Auto zählt – will obama außerdem eine neue 
energiesteuer von zehn Dollar pro Barrel Öl ein-
führen, was die Gallone sprit um 25 Us-Cent 
(gleich bedeutend mit sechs euro-Cent pro liter) 
verteuern würde. ob er mit diesem Vorschlag 
seiner parteifreundin Hillary Clinton auf dem 
weg ins weiße Haus einen Gefallen getan hat, 
ist allerdings zu bezweifeln. Und auch von der 
Gegenseite spuckten maßgebende Republika-
ner, die Klimaverträge und globale erwärmung 
als Hirngespinste abtun, bereits Gift und Galle. 
„Dümmste idee aller zeiten“, ließ sich der für sei-
ne Öl-investitionen bekannte Milliardär t. Boone 
pickens zitieren.

SChWeIzer PoSt WIrD autonom

in europa bereiten sich derweil erste Unterneh-
men darauf vor, die autonome Fortbewegung 
für die breite Allgemeinheit wirklichkeit werden 
zu lassen. Besonders weit sind die eidgenos-
sen im Kanton wallis. im Auftrag der post will 
die post-Auto schweiz AG dort zwei autonome 
Fahrzeuge ausprobieren. sie wurden vom fran-
zösischen Unternehmen navya entwickelt und 
werden zu 100 prozent elektrisch angetrieben. 
Die beiden shuttles werden in Kürze bis zu neun 
personen mit maximal 20 km/h durch die stra-
ßen von sitten befördern. Dabei begleitet sie 
zwar immer ein Aufseher, sie verkehren aber 
vollautomatisiert und verfügen weder über ein 
lenkrad noch über Brems- und Gaspedale. Für 
alle Fälle gibt es einen schalter als notbremse. 
Dank moderner sensoren können die Fahrzeu-
ge tagsüber wie auch nachts auf den zentimeter 
genau fahren und sämtliche Hindernisse, Ver-
kehrsschilder und Ampeln erkennen. ■
Autor: Hans-Robert Richarz, 
Auto-Medienportal.net

Die autonome 
Google-Flotte erlitt 

in den vergange-
nen sechs Jahren  

17 Crashs, an denen 
jedoch stets der 

Gegner die Schuld 
trug. Bild: Google

In einem Brand-
brief rief Chris 

Urmson, bei Google 
Chef des Projekts 

für autonome 
Fahrzeuge, die 

Sicherheitsbehörde 
National Highway 

Traffic Safety 
Administration 

(NHTSA) um Hilfe. 
Bild: Google

Autonomes  
Fahrzeug der 

Schweizer Post.  
Bild: Auto-Medien-

portal.Net /  
Schweizer Post
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„elektrobusse wich-
tig für nachhaltige 
mobilität“

D as Bundesumweltministerium wird 
künftig die Anschaffung von elekt-
robussen fördern. Das kündigte Um-
weltstaatssekretär Jochen Flasbarth: 

„Unser ziel ist es, die lebensqualität in den 
städten zu steigern. Deshalb wollen wir den 
Busverkehr mit emissionsfreien Antrieben 
ausbauen. Der Autoverkehr in Ballungsräu-
men stößt längst an seine Grenzen: einerseits 
steht nur eine begrenzte Fläche für den Ver-
kehr zur Verfügung, andererseits sind pKws 
maßgeblich für probleme bei der luftqualität 
verantwortlich. Das gilt für Ballungsräume 
weltweit.“ Gerade bei Verkehrsunternehmen 
gibt es ein verstärktes interesse, Busse mit 
elektroantrieb einzusetzen. elektroantriebe 
sind lärmarm und lokal abgasfrei und leisten 
somit einen Beitrag für bessere luft in den 
städten. staatssekretär Flasbarth hob her-
vor, dass die emissionen des Verkehrs immer 
stärker in die Kritik geraten. „wir begrüßen 
das wachsende engagement von Verkehrs-
betrieben bei elektrobussen. ich ermuntere 
die Bushersteller deshalb, die technologische 
entwicklung mit großem nachdruck zu ver-
folgen. Gerade vor dem Hintergrund einer 
zunehmenden Urbanisierung wird die nach-
frage nach elektrobussen weltweit steigen“, 
sagte Flasbarth. Da elektrobusse inzwischen 
serienreife erreicht haben, soll das BMUB-An-
schaffungsprogramm, das bisher für Hybrid- 
und plug-in-Hybrid-Busse gilt, nun auf elekt-
robusse ausgeweitet werden. ■ 

zwei nissan für den 
fürstenpalast von 
monaco

D er Fürstenpalast von Monaco hat sei-
nen Fuhrpark um zwei rein elektrisch 
angetriebene Vans vom typ nissan 
e-nV200 evalia erweitert. Damit un-

termauert das monegassische Regentenhaus 

seine Verpflichtung, die von ihm verursach-
ten Umweltbelastungen weiter zu reduzie-
ren. prinz Albert ii. von Monaco nahm die mit 
fünf sitzplätzen bestückten stromer bei einer 
Übergabezeremonie am palast persönlich 
entgegen. Die neuen nissan e-nV200 sollen 
in erster linie verschiedene Güter oder Besu-
cher über das Areal des vom prinzen und sei-
ner Familie bewohnten Grimaldi-palastes fah-
ren. Als echtes  zero-emission-Fahrzeug ist 
der nissan e-nV200 teil einer größeren, von 
prinz Albert initiierten nachhaltigkeits-initia-
tive für Monaco. „Die Reduzierung der treib-
hausgase liegt in unserem vitalen interesse“, 
so der prinz. „Monaco hat sich in dieser Hin-
sicht ambitionierte ziele gesetzt. Unser ziel 
ist es, bis 2030 die Kohlenstoff-emissionen 
zu halbieren und bis 2050 ganz kohlenstoff-
frei zu sein.” paul willcox, Chairman, nissan 
europa, sagt: „Als Gesellschaft stehen wir vor 
großen umweltpolitischen Herausforderun-
gen. elektrofahrzeuge eröffnen einen weg, 
diese Herausforderungen direkt anzugehen. 
Mit der einführung des nissan leaf und des 
e-nV200 agiert nissan an vorderster Front für 
eine nachhaltigere Form der Mobilität. wir 
sind daher sehr erfreut, dass immer mehr Re-
gierungen und entscheidungsträger in ganz 
europa die Vorteile der elektromobilität ent-
decken.” Das monegassische Regentenhaus 
hat im Rahmen des weiterreichenden nach-
haltigkeitskonzepts bereits Maßnahmen in 
den Bereichen straßentransporte, Abfallwirt-
schaft und energiemanagement eingelei-
tet. Bereits 2012 konnte der stadtstaat seine 
emissionen um 13 prozent senken; zugleich 
erfüllte Monaco sein ziel, die durchschnittli-
chen emissionen im zeitraum 2008-2012 um 
acht prozent zu reduzieren. ■

Prinz Albert II von 
Monaco und Paul 
Willcox, Chairman 
von Nissan Europe, 
bei der Übergabe 
der zwei Nissan 
e-NV200 in Monaco
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I n jedem Jahrhundert hat je ein Verkehrsträger die 
Grundlage für den wirtschaftlichen erfolg und wei-
terentwicklung der Bevölkerung geschaffen: Das 18. 
Jahrhundert steht für die nutzung der Flüsse, das 

19. Jahrhundert für den Ausbau der schiene und das 20. 
Jahrhundert für die straße sowie den luftweg. Jetzt steht 
die welt vor der nächsten großen Revolution – der Mo-
bilität 4.0: dem elektrischen, vernetzten und autonomen 
Fahren. Das Automobil wird zum „third place“, einem 
weiteren lebensmittelpunkt neben zuhause und Büro. 
echtzeit-Daten-Kommunikation zwischen Autos und der 
infrastruktur vermeidet staus und Unfälle – elektroautos 
entlasten die innenstädte durch null-emissionen und 
mindern die lärmbelastung. Das elektrische, vernetzte 
und autonome Fahren ermöglicht so den sprung zur Mo-
bilität 4.0 und macht den straßenverkehr sicherer, effizi-
enter und sauberer.

exPertenWISSen für 
entWICKler unD anWenDer

Über 20 Referenten aus industrie, Forschung und Con-
sulting setzen sich mit der Mobilität 4.0 auseinander. 
Unter anderem wird Bosch-Vice president Dr.-ing. Chris-
tian Danz über „li-ionen-Batterien – wege zur Verbes-

serung der schlüsselkomponente der elektromobilität“ 
referieren. Dr. Robert Martignoni von Autoscout24 stellt 
„Connected Car Business Models“ vor, während DlR-in-
stitutsleiter prof. Dr. Karsten lemmer den „Automatisier-
ten straßenverkehr der zukunft“ erläutert. Fabian Kehle 
von MHp – A porsche Company erklärt „Das e-Auto als 
teil im internet der Dinge“ und Mark Großer von Detecon 
betrachtet die ganzheitliche it-sicherheit in autonomen 
Fahrzeugen. Des weiteren gibt Fraunhofer-Batterie-
Gruppenleiter Dr.-ing. Markus Hagen einen Aus- und 
Überblick über die verschiedenen Batterietechnologie 
und Dipl.-Geogr. Jens schippl vom Kit beleuchtet den 
einfluss verschiedener gesellschaftlicher und technischer 
trends auf die entwicklungsperspektiven elektrischer 
Mobilitätskonzepte in der smart City der zukunft.

Die teilnahmegebühr für den 1. e-Monday Kongress be-
trägt € 595,00. Für institute, Universitäten, schüler, stu-
denten sowie e-Monday-Mitglieder gibt es eine ermäßig-
te teilnahmegebühr in Höhe von € 295,00. informationen 
zu den Referenten sowie zur Vortragsagenda stehen on-
line zur Verfügung: www.e-monday.com oder können 
unter marco.ebner@munichexpo.de angefordert werden. 
Die Anzahl der Kongressplätze ist begrenzt, eine zeitnahe 
Anmeldung wird daher empfohlen. ■

Der 1. e-Monday Kongress, der am 07. Juni 2016  im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt-
findet, wird von Prof. Dr.-Ing. Gernot Spiegelberg, Leiter Corporate Technology, Siemens AG, moderiert. 
Insgesamt widmen sich über 20 Referenten in vier Themenblöcken der Mobilität 4.0.

Mobilität 4.0
elektrisch, vernetzt und autonom

1. e-Monday kongress

07. Juni 2016, haus der bayerischen Wirtschaft, München
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Bild links 
Prof. Dr.-Ing. Ger-
not Spiegelberg, 
Leiter Corporate 
Technology der 
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Bild rechts 
Referent des 
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Prof. Dr.-Ing.  
Markus Lienkamp
Ordinarius, 
Lehrstuhl für Fahr-
zeugtechnik (FTM), 
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Prof. Dr. Karsten 
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leitung, Deutsches 
Zentrum für Luft- 
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(DLR)

elektrisch, vernetzt und autonom

1. e-Monday kongress

1. e-monday Kongress 
mobilität 4.0: elektrisch, vernetzt und autonom
 
07. Juli 2016 
Haus der Bayerischen wirtschaft München 
 
THEMEnSCHWERPunKTE
schlüsseltechnologie Batterie 
Mobilitätskonzepte und urbane entwicklung 
Moderne Fahrerassistenzsysteme und (teil-) Autonomes Fahren 
it trifft Automobil 
 
Registrierung unter www.e-monday.com
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nissan wird autonom

N un wagt sich auch nissan ans autonome Auto. 
Bereits im kommenden Jahr soll in europa der 
Qashqai halbautonom im stop-and-Go-Ver-
kehr auf der straße unterwegs sein. Das Fahr-

zeug hält nach der Modellpflege 2017 nicht nur den 
Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern, 
sondern bleibt mit sanften lenkimpulsen auch in der 
spur. Das system namens „single lane Control“ über-
nimmt so zeit- und streckenweise die steuerung des 
Autos. zum Beispiel in staus und stockendem Verkehr. 
ein erstes Modell mit dieser technologie soll noch 
dieses Jahr in Japan auf den Markt kommen. Ab 2020 
will nissan dann erste Autos auf den Markt bringen, 
die selbstständig Kreuzungen überqueren sowie den 
innerstädtischen Verkehr meistern. ■ 

intelliGente  
BlUepillAR  
stRAssenlAteRne

D ie Bluepillar-lösung besteht aus der Bluepillar 
ladesäule von zte, einer 4G iMacro Basissta-
tion, einer intelligenten steuerung und einer 
intelligenten straßenlaterne; alle Funktionen 

sind vollständig in das produkt integriert. Durch die 
Auslegung als straßenlaterne fügt sich die lösung 
harmonisch in die Umgebung ein. sie löst das prob-
lem der Aufstellung von 4G-netzen und ermöglicht 
darüber hinaus den wlAn-Aufbau, die Überwachung 
der Umwelt, sicherheitsmanagement und Datenerfas-
sung an Hotspots. Das produkt bietet außerdem Mög-
lichkeiten für die direkte Außenwerbung, die Anzeige 
kommunaler informationen und andere Mehrwert-
dienste. ■

ausbau der ‚ 
ladeinfrastruktur 
verliert an Dynamic

Z um Jahresende 2015 standen Fahrern von elektro-
mobilen insgesamt 5.836 öffentlich zugängliche 
ladepunkte zur Verfügung, lediglich 265 mehr 
als noch zur Jahresmitte 2015. so lautet das er-

gebnis einer aktuellen erhebung des Bundesverbandes 
der energie- und wasserwirtschaft (BDew). Demnach 
sind mittlerweile 935 städte und Gemeinden mit min-
destens einer öffentlich zugänglichen lademöglichkeit 
ausgestattet. nordrhein-westfalen ist das Bundesland 
mit den meisten öffentlich zugänglichen ladepunkten 
(1.255), gefolgt von Baden-württemberg (1.097) und Bay-
ern (794). Unter den deutschen städten sind Berlin (433), 
stuttgart (370) und Hamburg (203) spitzenreiter. „Die eu-
ropäische Union empfiehlt ein Verhältnis von öffentlich 
zugänglichen ladepunkten und Fahrzeugen von 1:10. 
Dieser wert wird in Deutschland aktuell noch erreicht. 
Allerdings sind die wachstumsraten der Fahrzeuge deut-
lich dynamischer als bei den ladepunkten. im Dezember 
2015 wurden insgesamt 49.470 Fahrzeuge mit elektri-
schem Antrieb verzeichnet (2014: 26.006). ■ 

VolVo XC90 KÜnFtiG 
seRienMässiG Mit 
pilot Assist

D er Volvo XC90 fährt künftig serienmäßig mit 
dem pilot Assist vor. Das Assistenzsystem, das 
seine weltpremiere im neuen Volvo s90 feier-
te, ermöglicht ein teilautonomes Fahrerleb-

nis. Mit sanften lenkeingriffen hält es das sUV bis 
zu Geschwindigkeiten von 130 km/h in der spur. Die 
integration des pilot Assist ist dank der skalierbaren 
produkt-Architektur (spA) möglich, auf der alle Mo-
delle der 90er Familie aufbauen. Hinzukommt das 
neue serienmäßige Road edge Detection system. es 
erkennt nun erstmals selbständig bei tag und nacht 
den Fahrbahnrand, auch wenn dort keine Markie-
rungen aufgebracht sind, und unterstützt den Fahrer 
dabei, das Fahrzeug wieder Richtung Fahrbahn zu 
lenken. Über das Bediensystem sensus kann zudem 
auf Apps zugegriffen werden. ■
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oFFene lADesCHnitt-
stelle FÜR  
eleKtRoBUssysteMe

D ie europäischen Bushersteller irizar, solaris, 
VDl und Volvo haben sich darauf geeinigt, 
die interoperabilität von elektrobussen mit 
der ladeinfrastruktur von ABB, Heliox und 

siemens sicherzustellen. Das ziel ist es, eine offene 

schnittstelle zwischen elektrobussen und ladeinfra-
struktur zu gewährleisten und so die einführung von 
elektrobus-systemen in europäischen städten zu er-
leichtern. Die Betreiber des öffentlichen nahverkehrs 
bereiten sich auf die einführung von elektrobussen in 
europa vor. Die europäischen normungsorganisati-
onen Cen (europäisches Komitee für normung) und 
CeneleC (europäisches Komitee für elektrotechni-
sche normung) sowie die internationale organisation 
für normung (iso) und die internationale elektrotech-
nischen Kommission (ieC) haben bereits mit standar-
disierungsaktivitäten begonnen. Die europäischen 
normen werden voraussichtlich im Jahr 2019 und die 
internationalen normen im Jahr darauf in Kraft tre-
ten. in vielen städten sind elektrobussysteme jedoch 
bereits jetzt im einsatz. Gängige, bevorzugte techni-
sche schnittstellen werden für alle Marktbeteiligten 
geöffnet und für elektrobusse mit sogenannter zwi-
schenladung (schnellladung an endhaltestellen) und 
für über nacht aufgeladene elektrobusse verwendet. 
ziel ist es, das Umsteigen auf elektrische Bussysteme 
in städten zu erleichtern sowie zuverlässigkeit und 
Kompatibilität aller Busmarken und ladesystemlie-
feranten zu gewährleisten. Andere Bushersteller und 
ladesystemlieferanten sind zur zusammenarbeit 
eingeladen. Für das zwischenladen verwendet das 

system die automatische Kontaktierung durch einen 
stromabnehmer, drahtlose Kommunikation sowie 
Kontaktplatten und infrastruktureinrichtungen, die 
das Fahrzeug automatisch mittels stromabnehmer 
kontaktieren. Für das laden von elektrobussen über 
nacht wird die schnelllade-norm für Fahrzeuge (CCs) 
als Basis für den stecker und für die Kommunikation 
verwendet. ■ 

uPS führt hundertsten 
elektro-transporter ein

D er zustelldienst Ups führt im März sein 100. 
elektro-transporter in der europäischen Fahr-
zeugflotte ein. Der p45e hat ein zulässiges Ge-
samtgewicht von 3,5 tonnen. Der einsatz des 

100. elektro-transpor-
ters ist teil der globa-
len strategie von Ups, 
Dieseltransporter auf 
elektrofahrzeuge umzu-
rüsten. in Deutschland 
nutzt Ups bereits seit 
2010 umgebaute 7,5 
tonnen elektro-zustell-
fahrzeuge, sogenannte 
p80e. Von den 100 um-
weltfreundlichen elektro-zustellfahrzeugen ist derzeit 
die Hälfte in Deutschland unterwegs. nach acht Jahren 
und fast 200.000 Diesel-Kilometern hat der umgebau-
te transporter nun noch viele Jahre vor sich. Umge-
rüstet von elektro-Fahrzeuge schwaben GmbH (eFA-
s) bleibt die Funktionsfähigkeit bestehen, während 
der elektromotor zu einer Verringerung der lärm- und 
schadstoffemissionen führt. „Die zusammenarbeit mit 
eFA-s besteht bereits seit 2010 und hat sich als äu-
ßerst erfolgreich herausgestellt“, so Ralf eschemann, 
Vice president Automotive Ups europe. „Der Umbau 
der Dieselfahrzeuge verlängert die lebensdauer der 
bestehenden Fahrzeugflotte und unser Unterneh-
men ist stolz darauf, in diese nachhaltige lösung zu 
investieren.“ im laufe des Jahres sollen weitere Fahr-
zeuge umgerüstet werden, um so die Anzahl der elek-
trofahrzeugen in Deutschland und europa weiter zu 
vergrößern. Ups strebt an, bis ende 2017 mit seiner 
alternativ betriebenen Fahrzeugflotte weltweit eine 
Milliarde Meilen zurückzulegen. Dies soll eine jährli-
che Reduzierung des konventionellen Brennstoffver-
brauchs um mehr als zwölf prozent ermöglichen. ■ 
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Die MunichExpo geht mit einem neuen Mes-
sekonzept ins Jahr 2016. Bei der eMove360° 
dreht sich alles um die „Mobility 4.0 – elek-
trisch – vernetzt – autonom“. Wir haben mit 
dem Messechef Robert Metzger gesprochen 
um herauszufinden, wie die neue Strategie 
aussieht und welche Ziele er damit verfolgt.

Marco Ebner: Herr Metzger, Sie gehen mit  
einem neuen Messekonzept in das Jahr 2016. 
Warum machen Sie diesen Schritt – und was 
versprechen Sie sich davon?

robert metzger: Die elektromobilität ist ein 
wichtiger teil der Mobilität der zukunft, doch 
bereits auf dem letzten world Mobility summit 
habe ich die these aufgestellt „Die Mobilität der 
zukunft ist elektrisch, vernetzt und autonom“. in 
zahlreichen Gesprächen, die ich über die letzten 
Monate geführt habe, manifestierte sich der Ge-
danke, dass es an der zeit ist, bereits in 2016 mit 
unserer Messe den nächsten schritt zu machen 

und die new Mobility umfassend abzubilden. es 
geht dabei nicht nur um die einzelthemen wie 
etwa die Fahrzeugtechnologie in der elektro-
mobilität, sondern um die große, gesamtgesell-
schaftliche Frage, wie wir uns künftig fortbewe-
gen werden. 

Was verstehen Sie konkret darunter?  

metzger: Das Auto wird in einigen Jahren eines 
der wichtigsten vernetzten Geräte sein. Diese 
entwicklung beeinflusst maßgeblich den Fahr-
zeugbau genauso wie das interieur-Design und 
den straßen- und städtebau oder die Anforde-
rungen an die Kommunikations- und it-infra-
struktur. Denn Vernetzung bedeutet nicht nur, 
dass Autos mit dem Fahrer oder untereinander 
kommunizieren, sondern Daten und informatio-
nen mit der gesamten – physischen und digita-
len – Umgebung austauschen. Das heißt in der 
Konsequenz auch, dass Dinge wie die it-sicher-
heit – noch stärker – in den Mittelpunkt des inte-
resses der neuen Mobilität rücken werden.    

Robert Metzger ist 
Geschäftsführer der 

MunichExpo  
Veranstaltungs 

GmbH  und Veran-
stalter der Fach-

messe eMove360°,  
der weltweit ersten 

Fachmesse für die 
Mobillität 4.0. Die 

Messe feiert vom 
18. - 20.10 2016 
in München ihre 

Premiere.

„Die Mobilität der  
zukunft ist elektrisch vernetzt  
und autonom!“
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Welche Rolle nimmt dabei die  
Elektromobilität ein – sowohl in der  
Entwicklung als auch auf der neuen  
Messe eMove360°?

metzger: elektromobilität bildet die Ba-
sis der neuen stufe ‚Mobilität 4.0‘. na-
türlich wird es noch eine längere phase  
der entwicklung und des Übergangs vom 
fossilen Verbrenner zum elektrofahrzeug 
geben, aber am ende löst es das Fossil ab. 
insofern sind Batterietechnologie und An-
triebskonzepte sowie die ladeinfrastruktur 
entscheidend und zentrale themen des 
neuen Messekonzepts. Die Mobilität 4.0 
und damit das neue Messekonzept gehen 
darüber deutlich hinaus. Die new Mobi-
lity bringt einen grundlegenden wandel 
des gesamten – insbesondere urbanen 
zusammenlebens mit sich. neue Fahrzeu-
ge werden zum einen, beispielsweise als 
Carsharing-Fahrzeuge austauschbare Fort-
bewegungsmittel, von punkt A zu punkt 
B. zum anderen entwickeln sie sich durch 
die zunehmende Automatisierung hin zum 
Autonomous Driving, neben wohnung und 
Arbeitsplatz zum „Dritten ort“. Hier muss 
das Fahrzeug insgesamt wohnlicher wer-
den, in dem wir nicht mehr nur zweckmäßig 
angeordnete instrumente und Bedienhebel 
vorfinden müssen, sondern eine insge-
samt einladende Umgebung, in der wir uns 
gerne aufhalten. Diesen themen wird die  
eMove360° mit neuen und neu strukturier-
ten Messeschwerpunkten gerecht.

Welche werden das sein?

metzger: Die neuen schwerpunkte sind in-
fotainment & Connectivity und Automated 
Driving & electronics, sowie die Bereiche  
Urban & Mobile Design und Materials &  
engineering, um die ganze tragweite der 
neuen Mobilität zu verdeutlichen. 

In Teilen werden die Aspekte auch schon bei 
anderen Veranstaltungen und  
Sonderschauen abgedeckt – was ist nun 
das entscheidend Neue an der eMove360°?

metzger: in teilen werden die themen be-
reits auf verschiedensten Messen und Ver-
anstaltungen abgedeckt. wir aber schaffen 

mit der eMove360° eine völlig neue, über-
greifende Community-plattform. ziel ist es, 
umfassend den Austausch zwischen An-
gebot und nachfrage in der Mobilität auf 
allen ebenen zu ermöglichen. Das ist im 
Kern das newsportal www.emove360.com,  
auf dem die Branche sich das ganze Jahr 
über austauscht. Dazu kommt der netz-
werk-Club e-Monday, auf dem man sich 
monatlich persönlich trifft, sowie Kongresse 
wie der e-Monday Kongress in deutscher 
sprache am 7. Juni 2016 und der eng-
lischsprachige woRlD MoBility sUMMit, 
vom 18. – 20. oktober 2016. Die großen 
Highlights sind natürlich die Messen. Die  
eMove360° europe, findet vom 18. -20. ok-
tober 2016 in München und die eMove360° 
China, vom 8. – 10. März 2017 in shanghai 
statt. Darüber hinaus bieten wir der Bran-
che in den verschiedenen social Media-
Kanälen neue Austauschmöglichkeiten auf 
seiten und Gruppen in twitter, linkedin, 
Facebook, XinG und youtube. neben den 
neuen inhalten wird die eMove360° mit  
einem komplett neuen Auftritt auch im Cor-
porate Design dem Gedanken Rechnung 
tragen, dass die nachhaltige Mobilität der 
zukunft auch eine Frage des persönlichen 
lifestyles ist. 

Zum Thema Awards: Sie haben den Bayeri
schen Staatspreis für Elektromobilität ver
geben – wird es diesen auch künftig geben –  
und wie geht es mit dem MATERIALICA 
Design + Techology Award weiter?

metzger: Beide Awards wird es weiterhin 
geben. Vom Bayerischen wirtschaftsminis-
terium haben wir die zusage, dass wir auch 
in diesem Jahr wieder den Bayerischen 
staatspreis für elektromobilität vergeben 
dürfen. ebenso werden wir den MAteRi-
AliCA Design + technology Award wei-
ter vorantreiben. Und wir haben uns auch 
entschlossen, einen speziellen sMove360°-
Award für das vernetzte und autonome 
Fahren zu verleihen. Damit decken wir die 
Facetten der „Mobility 4.0 – elektrisch, ver-
netzt & autonom nun auch mit unseren 
Awards ab.

Herr Metzger, vielen Dank für 
das Gespräch! ■

Über die eMove360°
Die eMove360° ist die erste  
Internationale Fachmesse 
für Mobilität 4.0 – elek trisch 
– vernetzt – autonom. Sie  
findet vom 18. – 20. Ok to-
ber 2016 auf dem Gelände 
der Messe München statt. 
Als konsequente Weiter-
entwicklung der weltweit 
größten Fachmesse für 
Elektromobilität präsentiert  
sie die komplette Band-
breite zukunftsorientierter  
und nachhaltiger Mobili-
täts lösungen, von urbanem 
& mobilem Design, intelli-
genten Leichtbaukon-
zepten und innovativen 
Batteriesystemen über  
Ladeinfrastruktur, 
Antriebs technik und  
Elektronik bis hin zu mo-
dernen eSharing-Modellen 
und Elektrofahrzeugen  
aller Art. Im Mittelpunkt 
der internationalen 
Fachmesse stehen zudem 
Entwicklungen und 
Lösungsansätze für den 
Zukunftsmarkt CarIT mit 
besonderem Fokus auf 
vernetztes und autonomes 
Fahren, Infrastruktur und 
Verkehrsmanagement, 
Car2X Communications, 
Fahrerassistenzsysteme 
und Infotainment, Software 
und Apps, IT-Sicherheit  
sowie Informations- & Kom-
munikationstechnologie. 
So deckt die B2B-Messe die 
komplette Bandbreite des 
vernetzten und autonomen 
Fahrens über die Elektro-
mobilität hinaus ab und 
ist die Innovationsmesse 
des mobilen Lebens der 
Zukunft. Zielgruppe der 
Messe sind Entwickler und 
Designer, IT-Experten, so-
wie Einkäufer und Anwen-
der, etwa Flottenmanager, 
Entscheider in Städten, Ge-
meinden, Touristikregionen 
und Dienstleister. Weitere 
Informationen unter  
www.eMove360.com
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G erade meldet die Genovation-Cars GXe, 
den Geschwindigkeitsrekord für ein 
elektroauto mit straßenzulassung aufge-
stellt zu haben: 186,8 Meilen pro stunde. 

Umgerechnet 300 km/h! Damit toppt es den tes-
la s p90D deutlich. Der schafft nämlich nur 250 
km/h. Gleichauf liegen der hybride BMw i8 mit 
ebenfalls 250 km/h und abgeschlagen dahinter 
der ebenfalls nur hybride Audi Q7 e-tron quat-
tro mit 230 km/h. Keine „echten“ elektroautos, 
aber trotzdem kann man sicher mit jedem eine  
hübsche Mitfahrerin gewinnen.

schon seit 2013 auf dem Markt und deutschen 
straßen schafft der Mercedes-Benz sls AMG 
e-Cell ebenfalls 250 km/h und liegt dort mit 
dem tesla gleichauf. Allerdings braucht er deut-
lich länger: 3,5 sek von 0 auf 100 km/h. Damit 

Der Tesla Model S P90D gilt gemeinhin als König der Elektroautos.  
Doch selbst in der Rubrik Straßenzulassung gibt es schnellere Geschosse.

DoCh eS gIBt noCh anDere anWärter auf  
Den thron DeS SChnellSten eleKtroautoS unD  
DIe Kommen nICht nur auS DeutSChlanD!

Wie schnell 
ist das schnellste elektroauto?

Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell

Tesla Model S P90D
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schindet man bei jedem passagier sicher eindruck. im 
Vergleich schafft der tesla die 0 auf 100 km/h in unter 3 
sekunden. im Bereich von 0 auf 50 km/h ist er sogar un-
geschlagen und gut genug, der Beifahrerin einen Jauch-
zer zu entlocken. Da braucht es schon ein Benzinkaliber 
wie den porsche 918 spyder, um ihn herauszufordern. 
Aber der tesla s p90D schafft wieder „nur“ 250 km/h 
spitze.   Der neuste Herausforderer kommt aus den UsA: 
er heißt: Genovation eXtreme electric, kurz GXe. Der Re-
kord: 300 km/h (gemessene 186,8 mp/h) und mit stra-
ßenzulassung. Der GXe basiert auf einer 2006er z06 
Corvette und schmückt sich mit 700 ps. offizielle Markt-
einführung wird september dieses Jahres sein. Auch soll 
er die 0-60 mph (0 auf 96 km/h) in unter drei sekunden  
schaffen. Die Beifahrerin wird sich freuen!

Mit 300 km/h ist der Genovation eXtreme electric aller-
dings nicht das schnellste elektroauto auf den straßen 
der welt. Vermutlich aber das schnellste mit offizieller 
Messung. weiter geht es mit einer wahren schönheit aus 
Kroatien.
 
Der Rimac Concept_one mit 1.088 ps schafft es auf unab-
geriegelte 355 km/h und fordert sogar den tesla s D90p 
in sachen Beschleunigung heraus. Von 0 bis 100 km/h 
in 2,6 sekunden. Da hat die Beifahrerin kaum noch zeit, 
bleich zu werden.

zeit, die straßen zu verlassen. Denn auch unter den rei-

nen Konzeptautos gibt es ein paar spannende Boliden. 
Der schönste dürfte der toroidion sein. Mit 1.341ps und 
einer unglaublichen Beschleunigung von 0 auf 400 km/h 
in 11 sekunden lässt er so manchen Benziner stehen. z.B. 
Ferrari laFerrari mit 350 km/h spitze. Unser imaginärer 
Beifahrer wäre wohl jetzt schon ohnmächtig. einen wehr-
mutstropfen hat das Ganze allerdings: Bei den Daten 
handelt es sich hier nur um Herstellerangaben des Kon-
zeptautos. Gemessen wurden die 400 km/h und die ein-
hergehende Beschleunigung offiziell noch nicht.
 
Apropos träume: Das start-up Faraday Future will mit 
dem FFzeRo1 alle Rekorde brechen. Den pokal für das 
hässlichste elektroauto kriegt es auf jeden Fall schon mal 
überreicht. Auch mit der hübschen Beifahrerin sieht es 
Mau aus. Der FFzeRo1 hat nur platz für einen Fahrer. Da-
für will das 1.000 ps-Auto mit werten punkten. in unter 3 
sekunden auf 100 km/h und 325 km/h spitze werden an-
genommen. Aber im Gegensatz zum vorangegangenen 
toroidion, ist der FFzeRo1 noch nicht einmal wirklich 
fahrbereit. 
 
Dann lieber zum Abschluss nochmal ins Reich der 
harten Fakten. Der vollelektrische Rennwagen  
e0711-5 schafft die 0 auf 100 km/h in 1,779 sekunden – 
weltrekord, aber leider wieder ohne Beifahrerin.
 
Autor: Stephan Petersen
www.yoocorp.com

Rimac Concept _One

eF0711-5 FFZERO1

Genovation eXtreme Electric
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Das Concept Car Σtos der Rinspeed AG ist mit einer 
visionären SATCOM-Lösung der VITES GmbH ausge-
stattet, die auch in Gebieten ohne Mobilfunknetzwerk 
eine brandbandige Konnektivität für Automobile 
sicherstellt. 

M egatrends wie autonomes Fahren, digitaliserte 
Fahrzeuge, intermodaler Verkehr, Car2Car Com-
munication und Big-Data-Analytik machen das 
Fahrzeug zum Knoten im internet der Dinge 

(iot). war es vor wenigen Jahren ziel der Fahrzeugindustrie, 
eine internetverbindung ins Fahrzeug zu bekommen, sind 
Autos und lKw heute vernetzte Datenquellen im internet. 
Die digitale Fahrzeugvernetztung erlaubt die entwicklung 
von neuen services im Bereich Verkehr, Umwelt, sicherheit 
und Kundenkommunikation. Dafür ist eine zuverlässige, 
ortsunabhängige, sichere und globale Datenanbindung des 
Fahrzeuges erforderlich.

 
Mit einer neuen technologie, die flache phased-Array-An-
tennen mit software Defined Radion kombiniert, gelingt es, 
die Fahrzeugvernetzung deutlich zu optimieren. Durch die 
dynamische Anpassung der sende- und empfangscharak-
teristik auf die jeweilige Übertragungssituation, ermöglicht 
durch vollelektrisches Adpative Radio Beam steering, MiMo 
und die Unterstützung mehrerer simultaner „Beams“, lassen 
sich Übertragungskapazität, Reichweite und Verbindungs-

stabilität maximieren. Der einsatz eines Baukastensystems 
erlaubt es, flexbibel auf die wünsche von Fahrzeugherstel-
lern und zulieferern zu reagieren.  Die wesentlichen sys-
temparameter werden an die erfordernisse wie Bauraum, 
Applikationen und lokale Marktanforderungen angepasst. 
Für den Automotive-Markt werden produkte im Bereich der 
satellitenkommunikation von Fahrzeugen (sAtCoM-on-
the-Move), für die optimierung der lte-Konnektivität und 
für CAR2X entwickelt.

 
selbst bei Fahrzeugen der Kompaktklasse gehören Konnek-
tivitäts-Funktionen inzwischen zu den wesentlichen Kauf-
kritierien. Aber auch das kommende autonome Fahren und 
die damit verbundene digitale Vernetzung des Verkehrs sind 
wesentliche einflussfaktoren für die Vernetzung von Fahr-
zeugen. Die meisten services sind allerdings auf die Verfüg-
barkeit von Mobilfunk-infrastrukturen angewiesen, deren 
Qualität stark variiert. in den Ballungsräumen der industrie-
nationen und entlang der Autobahnen ist die Abdeckung 
mit 3G oder 4G (lte) netzen mittlerweile sehr gut - in ländli-
chen Gegenden dagegen lückenhaft. 

 
Getrieben durch die omnipräsenz der smartphones steigt 
der Anspruch von Fahrern an die Konnektivität auch in den 
Flächenstaaten und schwellenländern. Mit sAtCoM-syste-
men lässt sich die Verfügbarkeit des netzzugangs für Fahr-
zeuge auch abseits von städten und Magistralen erheblich 
verbessern. ■

Breitbandvernetzung überall:
satellitenkommunikation im Auto
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GUTES 
VORANKOMMEN!
wünschen Ihnen die Niederlande –
Ihr Partner für Elektromobilität.

Mehr Informationen: 
munchen.nlkonsulat.org/service/e-mobility
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Ü ber das „Auto der zukunft“ wird derzeit viel ge-
sprochen und noch mehr geschrieben. Klar 
scheint jedenfalls – wer sich ernsthaft mit diesem 
thema befassen will, der kommt an Apple und 

Google nicht vorbei.
 
Die beiden Us-Giganten arbeiten mit Macht und enor-
mem  finanziellen Aufwand am Auto von morgen. na-
türlich sind die silicon-Valley-Multis um superlative nie 
verlegen. Auch dem Automobilmarkt steht – geht es 
nach ihnen – eine Revolution unmittelbar bevor. wie 
diese im Detail aussehen soll, ist derzeit noch ungewiss. 
eins scheint aber sicher: im straßenverkehr der zukunft 
kommt dem „Fahrer“ allenfalls noch die Rolle des stich-
wortgebers zu. er darf höchstens noch das ziel der Reise 
vorgeben – siri macht dann den Rest. praktisch ist so ein 
selbstfahrendes Auto zweifellos; dass dabei allerdings so 
etwas wie Fahrspaß aufkommt, muss trotz aller zukunfts-
begeisterung bezweifelt werden. Denn die „Freude am 
Fahren“ entsteht bekanntlich, nun, eben beim Fahren. 
 
Per heaDSet zur „maCht“!

Das lenkrad scheint jedenfalls demnächst ins Museum 
zu wandern. Begraben muss man die Hoffnung auf eine 
aktive Verkehrsteilnahme deshalb aber noch nicht. Chi-
nesische Forscher verstehen den Begriff der „direkten 
steuerung“ sogar ganz wortwörtlich und verlagern sie 
kurzerhand in die eigentliche schaltzentrale: ins Gehirn.

noch besser: man muss offenbar kein Medium sein, um 
sein Fahrzeug mit reiner Gedankenkraft zu lenken. ein 

Headset mit 16 sensoren ge-
nügt vollauf, um dem pKw die 
gewünschte Richtung und Be-
schleunigung zu übermitteln  – 
womit das chinesische Brainmo-
bil wohl auch gleich das gute 
alte Gaspedal in Rente schickt.

Mit esoterik hat die Methode 
tatsächlich wenig zu tun: die 
sensoren fangen die sogenann-
ten „eeG-signale“ des Gehirns 
auf und übermitteln sie an den 
Bordcomputer. Dort werden 
sie dann in Befehle an das Auto 
übersetzt.

projektleiter Duan Feng von der 
Universität tianjin sieht seine 
neuentwicklung als die nächste 
stufe einer logischen entwick-

lung: technologie soll dem Menschen das leben er-
leichtern. Da erscheint es nur naheliegend, dass sich die 
Gebrauchsgegenstände auch in das Gefühlsleben ihrer 
„Herren“ einfühlen. Da wäre man fast wieder bei den alt-
bekannten superlativen.

Volle KonzentratIon!
 
Denn ganz ohne tücken ist das lenken mit der Denker-
stirn offenbar nicht: die Forscher selbst räumen beispiels-
weise ein, dass für eine reibungslose Befehlsübermitt-
lung ein gerüttelt Maß an Konzentration erfor derlich ist.
 
ob sich das mit dem an Ablenkungen nicht gerade ar-
men stadtverkehr verträgt, darf zumindest bezweifelt 
werden. zumal für die Klärung der schuldfrage bei einem 
Auffahrunfall wegen „intellektueller Fehlleistung“ wohl 
noch einige neue Gesetze vonnöten wären.

wobei die chinesische studie von der serienreife ohne-
hin noch weit entfernt ist: momentan lässt sich der wa-
gen „gedanklich“ nur vorwärts und im Rückwärtsgang 
bewegen, Kurven sind derzeit noch zukunftsmusik. we-
nig praktisch, wenn man nicht gerade auf dem platten 
land zu Hause ist.

es lohnt in jedem Fall, den Geistesblitz der chinesischen 
Forschergruppe weiterhin im Auge zu behalten. Auch 
wenn es bis zum ersten Formel-eins-Rennen der schach-
großmeister vermutlich noch ein weilchen dauert. ■
Autor: Martin Maerschalk, 
DRIVEN! Redaktion, www.yoocorp.com

Lenken  
mit der  
Kraft des 
Geistes-
blitzes
Selbstfahrende Autos sind die Zukunft. Oder doch nicht? Chinesische 
Forscher wollen das Autofahren lieber zum Denksport machen.
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MEC- arbeiten Sie direkt 
mit dem Hersteller

MCC-40 Motorradladegerat
für Blei- und Lithium Akkus

new

IP65

Energietechnik GmbH

Wasserdicht bis IP68
Lüfterlos
Single- und Multi-Ladeprofile
Kundenspezifisch anpassbar

teCHnoloGie FÜR niCHt 
entFlAMMBARe BAtteRien

M icrovast, inc. führte hat eine technologie für nichtentflammbare lithi-
um-ionen-Batterien entwickelt. lithium-ionen-Akkus bergen ein ge-
wisses Risiko, was zufällige Kurzschlüsse während der Herstellung und 
Verwendung betrifft und zu Unfällen führen kann. selbst bei einem 

hohen normierten Qualitätsstandard (z.B. 2ppm für zylindrische Batterien der 
Größe 18650) wären 1.600 von 100.000 verkauften Fahrzeugen mit Batterien aus-
gestattet, die potenziell in Flammen aufgehen könnten. wenn eine thermische 
instabilität in einer lithium-ionen-Batterie auftritt, wird der größte teil der wär-
me durch elektrolyten freigesetzt. Das bedeutet, das elektrolyte gesteuert wer-
den müssen, um sicherheit zu gewährleisten. nichtentflammbare elektrolyten 
mit ultra-schneller ladefähigkeit und langer lebensdauer zu entwickeln, ist al-
lerdings eine Herausforderung. Microvast hat nun ein elektrolyt entwickeln, das 
nicht entflammbar ist und sich mit einer lebensdauer von mehr als 10.000 zyklen 
innerhalb von 10-15 Minuten aufladen lässt. 
 
ein Hochleistungs-separator ist ebenfalls eine wichtige schutzmaßnahme für 
lithium-ionen-Batterien. ein normaler separator für lithium-ionen-Batterien 
hat einen niedrig liegenden schmelzpunkt und wird in der Regel bei etwa 130°C 
schrumpfen. Der resultierende Kurzschluss führt dann zu einer thermischen insta-
bilität der Batterie. Microvasts Chief technology officer (Cto) Xiang li, Membran-
experte mit über 30 Jahren an erfahrung, kündigte auf der heutigen Veranstaltung 
den Hochtemperatur-Membran-separator an. Der neu entwickelte separator weist 
im Vergleich mit handelsüblichen einen höheren schmelzpunkt auf, wodurch ge-
währleistet wird, dass er auch bei temperaturen von bis zu 300°C nicht schrumpft. 
Dies verringert die Möglichkeit von thermischer instabilität und Kurzschlüsse. 
 
zusätzlich zu den Verbesserungen bei elektrolyt und separator kommt als schutzsys-
tem für die Batterie die smart thermal liquid (stl)-technologie zur Anwendung, bei 
der das Batteriemodul in die Flüssigkeit eingetaucht ist. Als bevorzugtes Material für 
isolierung, Flammhemmung und wärmeleitfähigkeit kann stl im Fall eines Kurzschlus-
ses jegliche thermische instabilitätsspitzen von der luft isolieren. Gleichzeitig kann stl 
durch die Verteilung von Flüssigkeit, um jede thermische instabilitätsspitze zu reduzie-
ren, deutlich das Risiko von Kurzschlüssen senken. Als passives schutzsystem gleicht 
stl auch temperaturunterschiede innerhalb der Batterie aus und steuert mit Außen-
zirkulation die Batterietemperatur. Darüber hinaus kann stl jede leckage der Batterie 
erkennen, die sich im Akku ergeben könnte. ■ 
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D er amerikanische Reifenhersteller zeigt 
eine solche Kugel, die nicht nur für Vor-
trieb, seitenführung und Bremsleistung 
steht, sondern zusätzlich mit seinem 

Auto kommuniziert und den Kontakt zu ande-
ren Autos hält. zu der aktuellen terminologie 
von Car2car-Kommunikation will Goodyear nun 
auch noch eine tire2car- oder sogar tire2X-Kom-
munikation einrichten.

Motiviert fühlt sich der Reifenhersteller von der 
brandheißen Diskussion zum autonomen Fah-
ren. „Dazu braucht es einen ganz anderen Rei-
fen als heute“, meint Jürgen titz, zuständig bei 

Bild oben:
Jürgen Titz ist 

Group Managing 
Director für die 

DACH-Organisation 
von Goodyear 

Dunlop
Bild: Auto-Medien-

portal.Net / Manfred  
Zimmermann

Bild rechts
Goodyear  

Intelligrip:  
Sensorik im Reifen

eine  
Kugel für 
Car2X
Die Reifenwelt ist eine Scheibe, breit, schwarz und rund. Doch wie die Mutter Erde könnte auch 
der Reifen der Zukunft zu einer Kugel werden, wenn Goodyear Recht behält. 
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Goodyear für die Regionen Deutschland, Österreich und 
schweiz, und führt uns zu einer Kugel mit einer oberflä-
che, die die sonst übliche Bezeichnung „profil“ nicht ver-
dient. einem profil sieht man an, dass ingenieurswissen 
dahintersteckt. Doch die Kugeloberfläche mit ihren Rillen 
und tieferen stellen wirkt undurchdacht, sogar chaotisch.

DIe natur hat naChgeholfen

Das ist heutzutage oft der Hinweis auf Bionik, auf Fä-
higkeiten und Formen, die der natur abgeschaut wur-
den. in der tat hat beim Kugel-Reifen die natur nach-
geholfen, berichtet titz und zeigt auf einen schwamm. 
nun könnte man auf die idee kommen, ein solcher Rei-

fen mit schwamm müsse bei Regen schwerer werden, 
weil tatsächlich zwischen den erhabenen teilen eine 
schwammartige struktur durchscheint, die wasser eben-
so effektiv aufnehmen soll wie die Drainagerillen bei her-
kömmlichen Reifen. Doch das wasser verschwindet aus 
dem „schwamm“. sowie die Aufstandsfläche weiterdreht, 
wird die Fliehkraft tätig.

Das klingt plausibel. Um so ein profil zur gewünschten leis-
tungsfähigkeit zu bringen, geben sich die Goodyear-Men-
schen noch viel zeit. sie sprechen über einen Reifen, der 
2025 beim autonomen Fahren eine entscheidend wich-
tige Funktion übernehmen könnte. Dafür reicht es nicht, 
ein neues profil zu entwickeln. Auch der kugelförmige  
Reifen selbst bringt das autonome Fahren nicht weiter.

eIn magnetfelD üBernImmt DIe feDerung

Vorankommen soll das autonom fahrende Auto mit dem, 
was innen im Reifen geschieht. sensoren messen dort 
alle parameter, die der Reifen wissen muss, um genau das 
Richtige zu tun. er soll mit dem Auto gemeinsam festle-
gen, wie der wunsch des Fahrers oder des Roboters, der 
ihn ersetzt, auf die straße gebracht werden kann.

zur sensorik kommt ein elektromotor, der ein starkes ma-
gnetisches Feld erzeugt. Die Reifen sind mit der Karosse-
rie nicht mehr durch lenker verbunden. Deren Aufgabe 
und auch die der lenkung übernimmt nun der Reifen. 
Auch auf Federung kann ein solches system verzichten, 
denn auch dafür fühlt sich das Magnetfeld im Reifen ver-
antwortlich. Und für den Komfort spielen die bisher aus-
schlaggebenden ungefederten Massen keine Rolle mehr. 
natürlich kann ein solch autonom fahrendes Auto zusätz-
lich zum Fahren in allen lebenslagen auch noch auf der 
stelle wenden oder quer in eine parklücke rollen. 

InnoVatIonSSChuB DurCh autonomeS fahren

ein traum? Goodyear zeigt schon einmal einen Reifen, 
den man als ersten schritt auf dem weg betrachten kann: 
den Konzeptreifen intelli Grip für frühe Generationen 
selbstfahrender Fahrzeuge, der mit sensortechnik die 
steuerungssysteme autonomer Fahrzeugen unterstützen 
soll.

Die Kugel Goodyear eagle-360 zeigt einmal mehr, was 
für ein innovationsschub das autonome Fahren in allen 
Bereichen der Automobilindustrie ausgelöst hat. Viele 
ringen mit revolutionären ideen um ihre Rolle in der Mo-
bilität der zukunft. Auch Goodyear. ■
Autor: Peter Schwerdtmann
Auto-Medienportal.net
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I t’s showtime im spielerparadies las Vegas: erstmals 
feierte Frank M. Rinderknecht, Boss der schweizer 
ideenschmiede Rinspeed, mit dem hybriden sport-
wagen „Σtos“ eine weltpremiere außerhalb der alpen-

ländischen Heimat. Der Auto-Visionär: „Die digitale welt 
liefert in zukunft die großen und vor allem disruptiven 
innovationen im Automobilbau.“

menSCh unD maSChIne

Das Mega-thema „selbstfahrendes Auto“ betrachtet der 
schweizer Vordenker wie immer in erster linie aus der 
sicht von Fahrer und insassen, also dem Menschen, und 
garniert es mit vielen inspirierenden wie emotionalen 
noten. Damit setzt der eidgenosse zusammen mit der 
Beratungsfirma ey ausdrücklich eine Frage auf die ta-
gesordnung, die uns alle noch lange beschäftigen wird: 
wieviel Mensch soll, muss oder darf in einer Maschine 
stecken? Allen Beteiligten ist dabei klar, dass erwartungs-
haltungen, toleranzen und Akzeptanz zusammengeführt 
werden müssen. es gibt unzählige offene Fragen, wie 
zum Beispiel nach der Moral und ethik einer Maschine. 
zudem muss aber auch der weg in eine technische Um-
setzung gefunden werden. Rinderknecht wagt eine prog-

nose: „Dieser prozess wird wohl in einer adaptiven, lernfä-
higen und intuitiven steuerungssoftware münden. Aber 
der weg dorthin ist lang und steinig.“

Der technische Clou im innenraum des „Σtos“ ist zweifels-
frei das falt- und einziehbare lenkrad von zF tRw. wie 
von zauberhand bewegt, verschwindet es innerhalb we-
niger sekunden in der instrumententafel. so entsteht viel 
platz vor dem Fahrer, der bequem und nach alter Manier 
ein Buch zur Hand nehmen oder auch entspannt arbei-
ten kann.

Bühne frei für das Harman infotainmentsystem mit sei-
nen beiden gewölbten 21,5-zoll Ultra-HD-Breitbild-Moni-
toren, die sich auf wunsch individuell verschieben lassen 
– für optimale sicht auf die angezeigten inhalte und eine 
unvergleichliche User experience. Die innovativen Har-
man Connected Car technologien agieren – ganz wie ein 
persönlicher Assistent – mitdenkend, zuvorkommend, 
vorausschauend – und sorgen dazu noch für perfekte 
Unterhaltung, Konnektivität und höchstmögliche sicher-
heit. ob Fahrtziele, Routenauswahl, sehenswürdigkeiten, 
tanken, parken, Anrufe, Musik, Videos oder persönliche 
Vorlieben – der „Σtos“ lernt die termine, wünsche und 

Selbstfahrer 
mit Helfer-Drohne 

unterwegs mit persönlichem Autopilot  
und Drohne – Zukunft, ich komme!
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Bedürfnisse der insassen mit jedem Kilometer 
und jedem tag besser kennen und bietet blitz-
schnell und automatisch die jeweils passenden 
Auswahlmöglichkeiten. Die notwendige zahl 
potentiell ablenkender eingaben sinkt dadurch 
drastisch – trotz erheblich erweitertem Funkti-
onsumfang. Und sollte doch einmal ein Befehl 
notwendig sein, reagiert „Σtos“ ganz nach Belie-
ben auf Klartextsprache, Geste, touch, Controller 
oder tastendruck.

StraSSen WerDen genau erfaSSt

insgesamt acht HD-Außenkameras überwa-
chen das Fahrzeugumfeld optisch lückenlos. 
Das erlaubt beeindruckende 180-Grad-panora-
maansichten unmittelbar vor und hinter dem 
Fahrzeug sowie „Außenspiegel“ mit einem er-
heblich erweiterten Blickfeld ohne toten winkel. 
personen und objekte im gesamten Fahrzeu-
gumfeld werden automatisch erkannt, verfolgt 
und falls Unfallpotential von ihnen ausgeht, 
wird der Fahrer gewarnt. in kniffligen situation 
wie etwa in engen parkhäusern aktiviert sich – 

ebenfalls selbsttätig – der sogenannte „Curb 
View“: er gestattet den „direkten“ Blick auf die 
Vorderräder und hilft so, ungewollten Kontakt 
mit Bordsteinkanten oder anderen Hindernissen 
zu vermeiden. Auch die Fahrzeugnavigation bie-
tet völlig neue Detailansichten. in parkhäusern 
leitet sie direkt bis zum vorgebuchten stellplatz, 
entlang der Route zeigt sie realitätsgetreue 3D-
Gebäudeansichten sowie Bäume, Bushaltestel-
len, U-Bahn-stationen und andere markante 
wegpunkte. Die straßen selbst sind zentime-
ter- und spurgenau erfasst – eine unabdingba-
re Voraussetzung für autonomes Fahren. Durch 
die Verknüpfung von Routen- und Mobilfunk-
empfangsinformationen wissen die passagiere 
künftig nicht nur, wo und wie lange sie unter-
brechungsfrei (Video-)telefongespräche führen 
können; diese technik ermöglicht auch nahtlo-
ses Medien-streaming sowie effiziente und ge-
zielte Fahrzeugupdates. Die nahtlose Verknüp-
fung mit der Verkehrsinfrastruktur wie Ampeln, 
Verkehrsbeeinflussungsanlagen sowie mit ande-
ren Autos, insbesondere einsatzfahrzeugen, lässt 
Fahrer und Fahrzeug weit über den eigenen Ho-

Mit der Studie 
„Etos“, einem 

selbstfahrenden 
Sportwagen auf 

Basis des BMW 
i8, präsentiert 
der Schweizer 
Autoveredler 

Rinspeed einige 
Innovationen, auf 

die wir uns beim 
Auto in Zukunft 
wohl einstellen 

müssen.

Das Lenkrad  
faltet sich 

innerhalb weniger 
Sekunden in die 

Instrumententafel.

Sobald sich  
das Lenkrad 

eingefaltet hat, 
können sich Fahrer 

und Beifahrer auf 
die beiden 21,5 Zoll 

großen Monitore 
konzentrieren. 

Das Infotainment-
system soll die 

Termine, Wünsche 
und Vorlieben der 

Insassen schritt-
weise lernen  

und bei Navigati-
onszielen, Musik, 

Videos und anderen 
Funktionen auto-
matisch passende 
Auswahlmöglich-

keiten bieten.
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rizont hinaus und sogar durch Hindernisse hin-
durchblicken. Der sogenannte e-Horizon erlaubt 
innovative sicherheits- und Komfortfunktionen 
wie präzise Geisterfahrer-warnungen oder ein-
fach auch das sanfte und energiesparende Glei-
ten auf der „grünen welle“. Apropos sehen: Das 
Gaze-tracking-system hat die Augen des Fahrers 
stets im Blick und das Fahrzeug weiß dadurch 
nicht nur, was dieser gesehen hat, sondern auch, 
was er nicht wahrgenommen hat. warnungen 
und Hinweise können so ganz individuell er-
folgen. Die elektronischen Außenspiegel zei-
gen exakt aus diesem Grund nur dann ein Bild 
an, wenn der Fahrer bewusst darauf blickt. Das 
HMi-Design wurde von der luxoft gestaltet und 
programmiert, der Alu-leichtbaurahmen für das 
Display-trio steuerte das Unternehmen Georg 
Fischer Automotive bei.

Drohne mIt lanDePlattform

wie immer lotet der helvetische think tank, 
der auch das zweiundzwanzigste Concept Car 
wieder einer guten tradition folgend bei den 
eidgenossen von 4erC konstruieren und bei 
esoro technisch umsetzen ließ, stets die digita-
len Möglichkeiten aus – und zeigt neue auf. so 
kommt der „Σtos“ mit einer bordeigenen DJi-
Drohne nebst landeplattform im Heck, welche 
mit 12.000 einzeln ansteuerbaren leDs auch zur 
infotafel oder zum optischen Dancefloor wird. 
entworfen hat das technische wunderwerk der 

schweizer spezialist weidplas, der auch für die 
zur dritten Bremsleuchte umfunktionierte Heck-
scheibe sowie für strahlende sitzintarsien ver-
antwortlich zeichnet. Die Drohne selbst kann 
wirklich nützliche Dinge. ein auf dem Heimweg 
online bestellter Blumenstrauß für die liebste ist 
so schnell herbeigeholt. Und der kleine Flieger 
verbreitet spass als „UFo“, das ein selfie vom Ritt 
im „Σtos“ über die Hausstrecke dreht und live an 
die Freunde streamt. Achtung: Das kleine Ding 
hat einen extrem hohen suchtfaktor und löst 
den Haben-wollen-Reflex aus!

leIChtBau total

Der elegant futuristisch gestylte „Σtos“ – auf 
der technischen Basis des BMw i8 – ist zwar 
ein nachhaltiger, aber auch schneller Renner. 
Daran lassen die in tiefem schwarz glänzen-
den 20-zoll GtX-Aluminiumfelgen von Borbet 
keinen zweifel. sie sorgen für eine imposan-
te optische Breite der Karosse auf der straße 
und für perfektes Handling auf der piste. Damit 
der sportler möglichst wenig Gewicht auf die 
waage bringt, hat Corning das Glasdach und 
das „Dohnen-pad“ im Heck aus besonders ro-
bustem, leichtem und dünnem Gorilla-Glas 
gefertigt, wie es auch in smartphones zum 
einsatz kommt. Der Vorderbau aus Alumini-
um und die Fahrgastzelle aus Kohlefaser sind  
mit ultra-hochmoduligem Klebstoff von sika 
verbunden.

Acht Außenkame-
ras überwachen 

das Fahrzeugum-
feld, für enge Park-
lücken, Parkhäuser 

und dergleichen 
gestattet der „Curb 
View“ den direkten 

Blick auf die 
Vorderräder und 

verhindert Kratzer 
in den Felgen.

Der Clou des 
„Σtos“ ist aber der 

Drohnen-Lande-
platz auf dem Heck. 

Die Drohne könnte 
über dem fahren-

den Auto schweben 
und Bilder vom 

Stau ins Cockpit 
senden – oder 

die Fotos aus der 
Vogelperspektive 

gleich ins Internet 
laden, damit  

sie in sozialen  
Netzwerken  

geteilt werden 
können.
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Keine Frage, Frank M. Rinderknecht gibt in las Vegas 
nicht nur den Visionär, sondern auch den Magier. Und 
weil zur großen show eben auch die außergewöhnliche 
Hingucker-Verpackung gehört, setzt der schweizer beim 
„Σtos“ auf Keramiken und Metalllegierungen, die bei 
temperaturen über 20.000 Grad Celsius und mit Über-
schallgeschwindigkeit aufgetragen werden. Das ergeb-
nis ist eine einzigartige optik, Haptik und Funktionalität, 
wie sie wohl im Automobilbau noch nie zu sehen wa-
ren. so gibt es neben fein gestalteten zierleisten Felgen 
mit titan-schutzkante und rutschfeste pedale aus titan. 
Verantwortlich für diese magischen Momente sind die 
spezialisten der deutschen putzier oberflächentechnik. 
touch it, feel it – it‘s really magic!

Der einladende innenraum, den der innovative textillie-
ferant strähle+Hess gemeinsam mit dem Unternehmen 
stahl, dem oberflächen-spezialisten für leder- und syn-
thetische substrate gestaltete, bildet einen ungewöhn-
lichen und auffälligen Verbund von natürlichem leder 
mit verschiedenen Ausprägungen, Mustern, Funktionen, 
oberflächen und den ebenso vielseitigen und beson-
deren textilien und Kedern. so entsteht eine sportliche 
aber doch auch entspannte wohlfühl-Atmosphäre – und 
dies gleich noch mit der aufgestickten skyline von san 
Francisco. wie schon in den vergangenen Jahren steuer-
te die schoeller spinning Group die verarbeiteten High- 
tech-Garne bei.

traDItIon mIt InnoVatIon

eine optisch spannende und gelungene Brücke zwischen 
den Hauptscheinwerfern bildet die mit 3-D-effektlackie-
rung veredelte Frontblende von Barlog plastics.

Und dann verbindet sich tradition mit innovation: Über 
allem thront auf dem Armaturenbrett äußerst promi-
nent die mechanische patravi traveltec Uhr der schwei-
zerischen Manufaktur Carl F. Bucherer in einem drehba-
ren Gehäuse, welches sich zum Aufziehen der Mechanik 
automatisch bewegt. Das filigrane Konstrukt ähnelt ei-
nem luftigen torbogen. Die im Uhrenhalter integrierte 
Kamera schwenkt bei einem Video-Anruf direkt auf den  
Fahrer oder Beifahrer. schöner kann Kommunikation 
wohl nicht sein!

Den innovativen leichtbau-instrumententafelträger 
ebenso wie die pfiffige Haltevorrichtung für die Gepäck-
ablage mit ansteckbarem schirmhalter entwickelte der 
polymer-spezialist Rehau. Für wohlige wärme im innen-
raum sorgt derweil ein besonders effizientes elektrisches 
Heizsystem von eberspächer. somit ist sowohl die Batte-
rievorwärmung als auch die komfortable standheizungs-

funktion gewährleistet. Die Bedienung erfolgt zeitgemäß 
per smartwatch oder smartphone. ebenso zeitgemäß 
sind die Batterien des „Σtos“. sie lassen sich dank ausge-
klügelter technologien von eVA Fahrzeugtechnik bei Be-
darf als stationärer stromspeicher „zweitverwerten“ und 
somit wird auch der Umwelt Rechnung getragen.

totale KonneKtIVItät

inzwischen gehört es zum guten ton, dass Automobi-
le online sind. im „Σtos“ zeigen Rinspeed-partner, was 
in sachen Konnektivität heute und morgen machbar 
ist: eine perfekte sende- und empfangsqualität von Da-
ten ist nicht nur beim automatisierten Fahren essenziell. 
Die visionären achteckigen und in das Glasdach integ-
rierten Flachantennen von Vites tragen entscheidend  
dazu bei.

Die Firma inrix zeigt, wie sich durch die Auswertung 
von echtzeitdaten zügig ein parkplatz in der innenstadt 
finden lässt. Der intelligente Mini-industrie-Computer 
„Mica“ des industrial Connectivity-spezialisten Harting 
veranschaulicht, wie Antriebs- und Motorendaten kon-
tinuierlich erfasst und übermittelt werden und dann 
von einer unabhängigen und neutralen stelle wie zum 
Beispiel der Dekra ausgewertet und aufbereitet werden 
können – je nachdem, was vorab zwischen Kunde und 
Vertragspartner vereinbart wurde. so können auch Aus-
sagen über die Glaubhaftigkeit von Kilometerständen 
möglich werden.

nXp sorgt mit seinen intelligenten Vernetzungstechnolo-
gien für die sichere Verbindung des Autos und der passa-
giere zur Außenwelt – ein wichtiger Aspekt für das ver-
netzte, selbstfahrende Fahrzeug der zukunft, das seine  
Umgebung zuverlässig erfassen muss. Dazu gehören 
Radar- und Car-to-X-lösungen ebenso wie das automati-
sche Bezahlen des parkplatzes per nFC, Handyaufladung 
mittels kabellosem laden, smarte zugangslösungen und 
Funkschlüssel, um das Fahrzeug zu öffnen, zu starten und 
zu personalisieren.

Bezahlung Per geSte

siX, die schweizer Börse und Rückgrat des schweizer  
Finanzplatzes, zeigt beim „Σtos“ ein Bezahlsystem für si-
chere transaktionen „on the go“. selbst kleinere Beträge 
wie trinkgelder können mit einer kurzen wischbewe-
gung der Hand über den Außenspiegel gezahlt werden.

Der umtriebige eidgenosse und seine internationalen 
partner zeigen mit dem „Σtos“ einen ersten schritt in 
Richtung individualmobilität der zukunft. ■
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I nsbesondere das smartphone – in seiner heute domi-
nanten Form mit touchscreen keine 10 Jahre alt (App-
le hatte das erste iphone im Januar 2007 vorgestellt) 
und hat doch – als „Fernbedienung für unser leben 

und Arbeiten“ unseren Alltag neu geordnet. „Always-
on“ (immer online) zu sein ist nicht mehr länger nur das 
Marketingversprechen der telekommunikationsbranche 
sondern das alltägliche leben weiter teile der Bevölke-
rung. Glaubt man gängigen studien so schaut der Durch-
schnittsnutzer rund 200mal am tag auf das Gerät, zu stark 
ist der sog der von diesem beziehungsweise darüber er-
schließbaren Anwendungen und informationsquellen 
ausgeht. Mehr als 100 mal nutzt etwa ein durchschnittli-
cher teenager das Gerät um nachrichten zu versenden – 
pro tag! Die wechselwirkungen auf private wie berufliche 
sphären sind längst in jedermanns Alltag angekommen. 
Verabredungen werden unverbindlicher, man kann ja Be-
scheid geben, wenn man später kommt und noch kurz 
online nachsehen, ob sich nicht ein vermeintlich lohnen-
derer zeitvertreib findet. Angekommen ist dieser techno-
logisch induzierte wandel etwa im Handel, der sich auf 
neue Bedingungen – etwa erhöhte preistransparenz –  

einstellen muss und vielerorts noch nach Rezepten für 
den Umgang mit der neuen wirklichkeit sucht. Auch ande-
re von informationsasymetrien geprägte Beziehungen –  
wie etwa zwischen Arzt und patient, Rechtsanwalt und 
Mandant oder werkstattmeister und Autobesitzer ste-
hen unter Anpassungsdruck – zu leicht ist eine Diagnose 
vom Kunden selbst aus dem netz gefischt, ob diese nun 
stimmt steht auf einem anderen Blatt. 

Die erwartungen der Anwender steigen, ist dieser doch 
gewöhnt jährlich oder gar halbjährlich mit neuen tech-
nologien (mit unter Umständen zweifelhaftem nutzen,  
man denke etwa an abgerundete Displays bei Handys 
und „smart“-Funktionen tV-Geräten) versorgt zu werden. 
Die in Mobilfunktarifen immer noch üblichen Gerätesub-
ventionen tun ein Übriges einen schnellen Umschlag zu 
fördern. 

Geradezu archaisch muten dazu die zykluszeiten der Au-
tomobilindustrie an. selbst spitzen-infotainmentsysteme 
die in einzelnen Fahrzeugklassen durchaus mehr als 10% 
des Fahrzeuggrundpreises ausmachen können, sind oft-

Gut 20 Jahre haben wir nun Mobilfunk im Massenmarkt, ähnlich lang gibt es 
auch Internetzugang für die Allgemeinheit. Die Kombination aus beiden Technologien 
hat unser aller Lebenswirklichkeit in den letzten Jahren so stark geprägt, 
wie kaum eine Innovation in der Geschichte. 

Die digitale 
transformation 
des automobils 
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mals bereits heillos veraltet, wenn der Kunde schließlich 
das Fahrzeug vom Hof fährt. nicht selten ist auch ein Gra-
tisnavi im vorhandenen smartphone die bessere wahl 
verglichen mit dem teuren Festeinbaugerät des Auto-
herstellers, insbesondere wenn es um neue  Dienste wie 
etwa detaillierte Verkehrsdaten geht. Die Automobilher-
steller versuchen entgegenzuhalten.

einerseits öffnet man sich für eine bessere smartphone-
integration ins Fahrzeug – wenngleich nur widerwillig. 
Die option etwa sein iphone mittels carplay ins Bord-
system zu integrieren kostet dann als option schon 
mal mehr als das Gerät selbst. Andererseits versucht 
man selbst Dienstanbieter zu werden und scheitert mit 
schöner Regelmäßigkeit an der sinnhaftigkeit neuer 
Dienstoptionen oder schlicht an der fehlenden zahlungs-
bereitschaft der Kunden, der soeben mehrere 10tsd euro 
in seinen neuwagen investiert hat und wenig geneigt 
scheint dazu noch ein Abo abzuschließen. 

An hübschen ideen mangelt es dabei nicht. so bietet der 
neue BMw M2 eine option eine „Gopro“-Actioncam über 
das Bordsystem anzusteuern, und die ergebnisse des 
eigenen Fahrkönnens sogleich der welt zugänglich zu 
machen. Der tatsächliche Anwenderkreis de dürfte auch 
unter sportfahrenthusiasten gering ausfallen. 

Um typische pKw-Halte- und nutzungsdauern mit den 
innovationszyklen der smartphone- und onlinebranche 
in einklang zu bringen gibt es verschiedene Konzepte. 
interessant ist die idee elektronikbausteine tauschbar zu 
machen. originellerweise gab es diese option vor Jah-
ren schon mal. sie nannte sich „Din-schacht“ (1Din und 
2Din waren dabei die typischen Bauhöhen) und ermög-
lichte dem Kunden eine nachrüstung und auch spätere 

Aufrüstung seines Fahrzeugs auf den jeweils neuesten 
stand bevor sie von immer mehr Herstellern aus dem 
programm genommen wurden.  Fraglich ist nun ob ein 
Gebrauchtwagenkäufer teure herstellerbasierte Hard-
wareupdates überhaupt mitgehen wird, der preiswettbe-
werb im sekundärmarkt bleibt bei diesen neuen Konzep-
ten außen vor. 

was also tun? will die Automobilbranche mittelfristig 
nicht zum reinen „smartphonezubehöranbieter“ de-
gradiert werden bedarf es eines aktiven Angangs des 
problems.  Dazu wird es nicht ohne Kooperation gehen.  
Kooperation mit den wesentlichen Herstellern bzw. sys-
temlieferanten (Apple, Google für Android). Kooperatio-
nen aber vor allen Dingen auch zwischen den bisherigen 
wettbewerbern in der Autobranche selbst. Als ersten 
wichtigen schritt kann man dabei den gemeinsamen 
Kauf von „nokia HeRe“ (dem Karten- und navigations-
business des ehemaligen Mobilfunkriesen) durch AUDi, 
BMw und Daimler werten. 

Gelingt die technologieoffensive hier, so kann man auch 
der zweiten prägenden entwicklung der ersten Hälfte des 
21 Jahrhunderts gelassener entgegensehen: Dem auto-
nomen Fahren. Vernetzung wird auch hier der schlüssel 
zum erfolg. ■
Autor: Thomas R. Köhler

Thomas R. Köhler ist Autor zahlreicher Bücher zum tech-
nologischen Wandel, darunter: „Die digitale Transformati-
on des Automobils“ (MediaManufaktur Verlag, Pattensen) 
und Geschäftsführer einer Technologieberatungsfirma in 
Holzkirchen bei München (www.ce21.de) Der Internet- und 
Mobilfunk-nutzer der ersten Stunde ist – als bekennender 
Oldtimerfan - im Auto gerne Offline.
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D erzeit sind Fahrerassistenzfunktionen
 sehr heterogen in den verschiedens-
ten Domänen verteilt, wie z.B. beim  
parken der parklenkassistent oder im Bereich 

licht der High-Beam Assist. zwischen den Funktionen 
besteht zwar ein informationsaustausch, jedoch sind sie 
untereinander nicht hoch vernetzt und nutzen aktuell 
nur sehr eingeschränkt gemeinsame Basiskomponenten, 
wie z.B. eine zentrale sensordatenfusion. Um neuartige 
Ansätze wie einen stauassistenten umsetzen zu können, 
muss eine Konsolidierung auf funktionaler ebene erfol-
gen, und die synergien zwischen allen Applikationen 
müssen genutzt werden. 

zusätzlich benötigt das Fahrzeug eine vollständige 
360-Grad-sicht auf das unmittelbare und mittelbare Um-
feld. Hierzu kommen verschiedenste sensoren mit un-
terschiedlichen wahrnehmungsbereichen zum einsatz, 
siehe Abbildung 1. Auch muss der Umkreis redundant er-
fasst werden, um plausibilisierungen durchzuführen und 
störungen bzw. Fehlfunktionen erkennen zu können. 
Alle Messgrößen werden dazu in der zentralen sensorda-
tenfusion verarbeitet, welche ein vollständiges Modell der 

Umgebung berechnet. zusätzlich können über Car-to-X  
oder ein it-Backend weitere informationen gesammelt 
und mit verarbeitet werden. 

Für die seriennahe entwicklung existiert das sogenannte 
zFAs (zentrales Fahrerassistenzsteuergerät) mit sehr leis-
tungsfähiger Hardware. Dieses verfügt über die Rechen-
leistung eines aktuellen Mittelklassefahrzeugs.

herauSforDerungen 
für DIe SoftWareentWICKlung

Durch die bereits angesprochene funktionale Konsolidie-
rung ergibt sich ein starker einfluss auf die beiden the-
men e/e-Architektur und hochintegrierte steuergeräte  
im Bereich embedded Fahrzeugentwicklung. Flankiert 
durch einen zunehmenden Bandbreitenbedarf ergeben 
sich völlig neue Anforderungen an eine zukunftsorien-
tierte Vernetzungsarchitektur, um pilotierte Fahrfunktio-
nen umsetzen zu können. 

Der trend der Vernetzung wird sich in der zukunft wei-
ter fortsetzen, und das Fahrzeug wird mehr und mehr mit 

Herausforderung 
pilotiertes Fahren
Das pilotierte Fahren ist eines der strategischen Zukunftsthemen der Automobilindustrie. 
Die neuen Konzepte sind eine funktionale und sogleich technologische Aufgabenstellung – und daraus 
ergeben sich völlig neue Herausforderungen für die automotive Softwareentwicklung.
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seiner Umwelt interagieren. Die Car-to-X-Kom-
munikation ist ein Beispiel, jedoch sei auch die 
nutzung von Flottendaten über cloudbasierte 
Dienste hier erwähnt, stichworte sind Big Data 
und schwarmintelligenz. Durch die Kommuni-
kation der Fahrzeuge mit einem it-Backend kön-
nen viele Daten dezentral gesammelt und im 
nächsten schritt zentral verarbeitet und aggre-
giert werden. Methoden aus dem Machine lear-
ning werden hier eine sehr zentrale Rolle spielen. 
Dadurch können beispielsweise Verkehrsstö-
rungen frühzeitiger erkannt und Gefahrensitu-
ationen schneller gemeldet werden. eine bidi-
rektionale Verbindung gewährleistet, dass das 
generierte wissen dem Fahrer oder den pilotier-
ten Fahrfunktionen zur Verfügung gestellt wird. 
steuern viele Fahrzeuge entsprechende Daten 
bei, können daraus auch globale Handlungs-
strategien für eine Flotte abgeleitet werden. 

Auch die Vernetzung mit Mobile Devices ist sehr 
relevant, um z.B. den trigger für den pilotierten 
Ausparkvorgang zu übermitteln. Abbildung 2 
fasst diese Domänen grafisch zusammen.

SyStemarChIteKturen 
unD Plattformen

Um die oben genannten punkte optimal be-
trachten und entwickeln zu können, bedarf 
es zentraler systemarchitekturen, die eine Art 
Klammerfunktion bilden. zusätzlich müssen die 
Aspekte hinsichtlich safety, security und privacy 
während der entwicklung konzipiert und imple-
mentiert werden. Die schnittstellen zwischen 
den drei definierten Domänen in einer system-
architektur werden über entsprechende platt-
formen und die darin enthaltenen schnittstel-
lenadapter realisiert. Dadurch ist sichergestellt, 
dass festgelegte und standardisierte interfaces 
verwendet werden und sich nahtlos weitere ent-
wicklungsschritte aufsetzen lassen. 

Virtuelle entwicklungsmethoden sind eine wei-
tere wichtige Komponente in der automobilen 
softwareentwicklung. Damit lassen sich Fahr-
zeugfunktionen aus der gesamten systemarchi-
tektur frühzeitig in den verschiedensten situati-
onen und szenarien verifizieren und validieren. 
Die integration von sensormodellen, die Kopp-
lung mit Fahrermodellen und einer Verkehrssi-
mulation ergeben flexible einsatzmöglichkeiten.
All diese Aspekte müssen jedoch sinnvoll einge-

setzt werden, um die innovationen erfolgreich 
zu entwickeln. Adaptive prozesse sollten die ent-
wicklungsschritte bedarfsgerecht und je nach 
projektphase spezifisch unterstützen.

Um die Herausforderungen letztendlich bewälti-
gen zu können, ist es notwendig, eine zeitliche 
Komponente mit einzuführen. Der zentrale er-
folgsfaktor ist die kontinuierliche und durchgän-
gige Anwendung der genannten Aspekte von 
der Konzeptphase bis hin zur Maintenance, sie-
he Abbildung 3. so ergibt sich die Möglichkeit, 
Artefakte aus den vorherigen prozessschritten 
zu übernehmen, um so die entwicklungszeit zu 
verkürzen, Kosten zu senken und entwicklungs-
projekte optimal zu unterstützen. ■
 

Autor: Dipl.-Ing. (FH) Florian Netter  

Softwaretechnologie, Software Competence Center 

Audi Electronics Venture GmbH

Abbildung 1:  
Fahrzeugsensorik 
für Umfelderfas-
sung

Abbildung 2: 
Domänen in  
der Software-
entwicklung

Abbildung 3: 
Erfolgsfaktor: 
durchgängige und 
kontinuierliche 
Anwendung im 
Vorgehensmodell
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A utonomes Fahren ist eines der großen 
trends in der Automobilbranche. Die 
ersten serienfahrzeuge die diese tech-
nologie mit einschränkungen umsetz-

ten, sind bereits auf dem Markt oder in der fi-
nalen erprobung. Das thema wird im nächsten 
Jahrzehnt mit sicherheit eines der prägenden 
themen für die entwicklungsabteilungen der 
Automobilbranche sein. Das wichtigste ziel wird 
dabei darin bestehen, die technologie von der 
heutigen Beschränkung auf Autobahnfahrten zu 
befreien und damit autonomes Fahren in allen 
Verkehrssituationen zu ermöglichen.

neben vielen kleinen technischen Herausfor-
derungen gibt es einige, von der technischen 
Realisierung unabhängige probleme, die es zu 
lösen gilt bevor diese Vision umgesetzt werden 
kann. Denn die Möglichkeit autonom zu fahren 

hat drei Konsequenzen (siehe Abbildung 1), die 
immanenten einfluss auf die Anforderungen an 
die sicherheit der Fahrzeugsoftware haben.

in Fahrzeugen die sich autonom bewegen kön-
nen, muss software in der lage sein alle Akto-
ren zu kontrollieren. Diese Anforderung ist für 
moderne Mittel- und oberklassenfahrzeuge in 
der Regel bereits erfüllt. Der Antriebsstrang mit 
Motor und Getriebe ist dank e-Gas und elekt-
ronisch gesteuertem Automatikgetriebe bzw. 
automatisiertem schaltgetriebe ebenfalls längt 
von software kontrolliert. Auch lenkung und 
Bremse sind seit längerem durch Aktoren steu-
erbar, die es ermöglichen, hochkomplexe Rege-
lungsalgorithmen umzusetzen. Funktionen wie 
licht und scheibenwischer, werden längst nicht 
mehr mit Relais und schaltern betätigt. wird der 
Fahrer zum passagier und damit all diese Funkti-
onen von software kontrolliert, entstehen unter-
schiedliche Herausforderungen, denn die falsche  
Ansteuerung von Aktoren kann zu gefährlichen 
Fahrzuständen, oder gar Unfällen führen.

Die sicherheit wird insbesondere durch die 
zweite Konsequenz, nämlich die Vernetzung von 

Konsequenzen, 
die sich aus der 

Möglichkeit des au-
tonomen Fahrens 

ergeben

Software kann das gesamte 
Fahrzeug kontrollieren 

Der Fahrer hat eine erhöhte 
Reaktionszeit im Falle der unerwarteten 

Kontrollübernahme 

Das Fahrzeug wird mit anderen externen 
Systemen vernetzt, um den Horizont der 
Sensorik zu erweitern 

Autonomes 
Fahren 

Security beschreibt den Schutz eines 
Objektes vor der Umgebung, d. h. 
die Immunität. 

Safety beschreibt den Schutz der 
Umgebung vor einem Objekt, also 
eine Art Isolation. 

Karosseriesteuergerät Bremssteuergerät 

Lenksteuergerät 

Getriebesteuergerät 

Motorsteuergerät 

autonomes 
fahren

die endgültige 
„softwareifizierung“ 
der Automobil-
branche?
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Fahrzeugen untereinander und mit der Umwelt, 
bedroht. Diese technologie bringt insbesonde-
re in Verbindung mit Autonomem Fahren viele 
Vorteile. Aktionen wie Beschleunigen, Abbrem-
sen oder Richtungsänderungen lassen sich an 
andere Fahrzeuge kommunizieren. sensordaten 
könnten an andere Fahrzeuge weitergegeben 
werden. Der Verkehrsfluss könnte durch Koope-
ration der Verkehrsteilnehmer bei der Routen-
planung optimiert werden. All diese Anwen-
dungsfälle schaffen etwas, das tatsächlich neu ist 
– nämlich schnittstellen, die eine Beeinflussung 
des Fahrzeugs von außen ermöglichen. Damit 
wird es nötig, sich in systematischer Art und wei-
se mit der gesamten Fragestellung der sicherheit 
zu beschäftigen, denn sicherheit von software  
kennt zwei Dimensionen (siehe Abbildung 2). 

funCtIonal Safety

Functional safety hat den schutz der Umwelt vor 
dem Fahrzeug zum inhalt. Cybersecurity wiede-
rum hat den schutz des Fahrzeugs vor der Um-
welt.  Bei der entwicklung moderner Fahrzeuge 
und deren software ist die Berücksichtigung der 
Functional safety bereits seit langem ein wich-
tiger teil der entwicklung. spätestens seit der 
inkraftsetzung  der iso 26262 („Road vehicles –  
Functional safety“) im Jahre 2011 findet das the-
ma verstärkte Beachtung. 

Das thema Cybersecurity dagegen wurde in der 
Automobilbranche bisher stark vernachlässigt, 
eine einheitliche Vorgehensweise, wie sie etwa 
die J3061 der sAe beschreibt, ist gerade erst im 
entstehen. Cybersecurity hat die Aufgabe das 
system vor Manipulationen zu schützten. Das Ri-
siko, das von einer Manipulation ausgeht hängt 
von zwei Faktoren ab. wie gravierend wirkt sich 
eine Manipulation aus und wie leicht ist diese 
Manipulation herbeizuführen? Für den zweiten 
Faktor ist es besonders gravierend, wenn eine 
Manipulation möglich ist ohne physischen Kon-
takt zum system zu haben. Dies wird insbeson-
dere durch vernetzte systeme möglich. so könn-
te man zum Beispiel ein Fahrzeug durch gezielte 
Falschinformationen zu einer notbremsung nö-
tigen. soll der Austausch von informationen 
zwischen Fahrzeugen einen einfluss auf deren 
tatsächliches Verhalten haben, so müssen diese 
informationen vor Manipulation geschützt wer-
den. Die dafür nötigen techniken sind bekannt 
und in anderem Kontext bereits seit langem 

bewährt. Für die Automobilbranche sind the-
men wie Authentifizierung von unbekannten 
Kommunikationspartnern oder der schutz von 
Botschaften vor Veränderung größtenteils neues 
terrain. 

Als dritte Konsequenz neben der Kontrollierbar-
keit aller Aktoren durch software und der schaf-
fung neuer schnittstellen nach außen bedeutet 
Autonomes Fahren aber auch, dass die zeit, 
die der Fahrer benötigt, im notfall die Kontrol-
le zu übernehmen deutlich erhöht ist. eine der 
Grundideen des Funcional safety-Managements 
ist es aber, systeme im Fehlerfall abzuschalten 
und den Fahrer zu informieren. Dieses Konzept 
wird damit obsolet und Alternativen müssen 
entwickelt werden.

Für die aufgezeigten problemstellungen gibt es 
bekannte lösungen, jedoch wird deren Umset-
zung eine der größten Veränderungen in der 
Automobilbranche nämlich den wandel von ei-
ner Maschinenbau geprägten industrie hin zu 
einer durch software geprägten industrie ab-
schließen. Dies wird es erforderlich machen vie-
le wege die bereits eingeschlagen wurden, zu 
ende zu gehen, aber auch bisher ungewohnte 
Vorgehensweisen und Methoden werden in der 
Branche einzug halten müssen. Denn nur wer 
für die lösung aller hier aufgezeigten probleme 
eine geeignete Antwort hat, sollte ruhig schla-
fen können wenn er autonom fahrende Fahr-
zeuge auf den Markt bringen möchte. Vielleicht 
ist dies ein Grund, warum erfahrene software-
Hersteller versuchen genau über dieses thema 
in den Markt einzudringen. ■

Autor: Paul Arndt
Leiter des Kompetenzbereichs Cyber Security
INVENSITY GmbH 
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T om steigt in sein elektroauto und fährt 
von seiner wohnung zur Arbeit in Berlin-
prenzlauer Berg. wieder mal kann er kei-
nen parkplatz finden und die Batterie ist 

fast leer. so ist er froh, dass sein Auto eigenstän-
dig zu einer freien ladestation in einem nah ge-

legenen parkhaus fährt. 
ist die Batterie aufgela-
den, sucht sich das Auto 
einen neuen parkplatz, 
um die ladesäule nicht 

unnötig zu blockieren. zugegeben, das ist noch 
zukunftsmusik, aber Automobilhersteller prog-
nostizieren, dass bereits in einigen Jahrzehnten 
(elektro)-Autos fahrerlos kürzere strecken in der 
stadt zurücklegen. 

Die Forscher von Fraunhofer FoKUs evaluieren 
mit ihrer simulationsumgebung VsimRti (V2X 
simulation Runtime infrastructure) die Auswir-
kungen neuer elektromobilitätslösungen auf 

Verkehr und Umwelt. Dabei ist VsimRti dyna-
misch, das heißt, dass je nach Anwendungsfall 
simulatoren weggelassen oder hinzugefügt 
werden können. Die erkenntnisse der simula-
tionen fließen in die App-entwicklung ein, die 
dadurch zielgerichteter und somit auch schnel-
ler programmiert werden können, bevor sie 
schließlich im realen Feldtest überprüft werden. 
Beispielsweise entwickelten die Forscher im 
projekt eMeRGe eine App zur automatisierten 
ladesäulenreservierung und zum intelligenten 
laden. Die App wurde mit einer großflächigen 
simulation getestet, die die Bundesländer Berlin 
und Brandenburg umfasste. 

im projekt eMeRGe fand eine ganzheitliche Be-
trachtung der elektromobilität statt, bei der die 
Querabhängigkeiten zwischen Fahrzeugen, 
energiebetreibern, Verkehr und Fahrern berück-
sichtigt wurden. Von Mai 2013 bis Juni 2015 
wurde die elektromobilität von privat- und Ge-

elektromobilitätslösungen 
realitätsnah simulieren 

einmal  
aufladen  
bitte 

eine app zur automatisierten 
ladesäulenreservierung und für 

 intelligentes laden



www.emove360.com ■ 35

schäftskunden mit 146 smart fortwo electric 
drive aus Berlin, potsdam und nordrhein-west-
falen untersucht. zu Beginn einer Fahrt drückte 
der testfahrer auf einen Knopf der tablet-App, 
die von Fraunhofer FoKUs entwickelt wurde. 
er  gab damit die erlaubnis, dass sein anonymi-
siertes Fahrverhalten aufgezeichnet wurde. Die 
Daten wurden verschlüsselt zum Fraunhofer 
FoKUs Analyse-Backend übertragen und abge-
speichert, um später von autorisierten und spe-
ziell ausgebildeten eMeRGe-partnern abgerufen 
und ausgewertet werden zu können.

KomPlexe SImulatIon für DIe
eleKtromoBIlItätSnutzung

Abfahrtzeiten und Fahrziele wurden für eine in-
telligente ladesäulenreservierung und für das 
gesteuerte laden mit erneuerbarer energie ge-
nutzt. Um die App in einem größeren szenario 
und auch mit vernetzen Fahrzeugen zu testen, 
erstellten die Forscher vom Fraunhofer FoKUs 
mit Daten der Verkehrsprognosefirma ptV AG 
eine komplexe simulation für die elektromobi-
litätsnutzung im Jahr 2025 für Berlin und Bran-
denburg. Für die simulation wurde die simulati-
onsumgebung VsimRti  verwendet. VsimRti ist 
in der lage, interdependenzen vom Fahrzeug, 
über energie und Verkehr bis hin zu den nutzern 
zu modellieren. 

Der schwerpunkt der simulation lag auf zwei 
szenarien: Die ladesäulenreservierung für die 
nutzer von Car-sharing und die optimale nut-
zung von windenergie für die weitpendler in 
Berlin und Brandenburg. in der simulation konn-
te gezeigt werden, dass die App die suche nach 
freien ladesäulen deutlich vereinfacht. Die Fahr-
wege von kurzen Alltagsfahrten im schnitt von 
28,7 km (ohne eMeRGe) auf nur 19,8 km (mit 
eMeRGe). Bei längeren touristen-, Ausnahme- 
und einkaufsfahrten reduziert sich der mittlere 
Fahrweg von 54,5 km auf 40,7 km. Daraus er-
gibt sich eine durchschnittliche wegeinsparung 
von etwa 27 prozent, was wiederum Fahrzeit 
und Akkuenergie spart. zur Verbesserung der 
nutzung der stark schwankenden windenergie 
wurden unterschiedliche lademöglichkeiten 
entwickelt, welche spitzenlastzeiten erfolgreich  
vermeiden.

zu den projektpartner zählten unter anderem 
die Daimler AG, Rwe effizienz AG und die tU 
Berlin. Gefördert wurde das projekt vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale infra-
struktur (BMVi) im Rahmen der „Modellregion 
elektromobilität“. ■

Autor: Dr. Ilja Radusch 
Leiter des Geschäfts bereichs Smart Mobility 
Fraunhofer-Institut FOKUS

Zu Beginn einer 
Fahrt aktivieren 
die Testfahrer die 
Tablet-App und 
erlauben so, dass 
ihr Fahrverhalten 
aufgezeichnet 
wird. 
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Forscher um Prof. Carsten Streb von der uni ulm haben ein Verfahren entwickelt, mit dem  
sich Lithium-Ionen-Batterien wie sie in Smartphones oder Elektroautos eingesetzt werden, 
maßschneidern lassen. um die Akkus zu optimieren, benötigen die Wissenschaftler Kohlen-
stoff-nanoröhrchen sowie Metalloxide in Molekülform (POMs). Erste Tests verheißen eine 
schnellere Be- und Entladung entsprechend veränderter Batterien. Die Ergebnisse sind vor 
allem für den Bereich Elektro-
mobilität rele-
vant.

Batterie-Design auf der nanoskala: 

maßgeschneiderte akkus 
für die elektromobilität

B is 2020 sol-
len eine 
Millionen 
elektroau-

tos über deutsche 
straßen rollen – so 
die zielvorgabe der 
Bundesregierung. 
Häufige Gründe, wa-
rum sich immer noch 
zahlreiche Verbraucher ge-
gen die umweltfreundliche Alter-
native zum Benziner oder Dieselfahr-
zeug entscheiden, sind die langen la-
dezeiten der Autobatterie und die geringe 
Reichweite entsprechender Autos.

maSSgeSChneIDert auf nanoeBene

womöglich kommt ein lösungsansatz aus Ulm: 
Gemeinsam mit chinesischen Kollegen haben 
Forscher um professor Carsten streb (institut für 
Anorganische Chemie i) ein Verfahren entwi-
ckelt, mit dem sich lithium-ionen-Batterien wie 
sie in smartphones, Digitalkameras oder eben 
elektroautos eingesetzt werden, auf der nanoe-
bene „maßschneidern“ und somit optimieren 
lassen. Dafür benötigen die Chemiker vor allem 
winzige Kohlenstoff-Röhren sowie Metalloxide 
in Molekülform (poMs). ihre ergebnisse sind in 
der Fachzeitschrift „energy and environmental 
science“ erschienen.

An Materialien zur leistungssteigerung von 
Batterien wird weltweit intensiv geforscht. es 
gilt beispielsweise Metalloxide zu ersetzen, die 
als relativ schlechte stromleiter für lange lade-
zeiten von lithium-ionen-Akkus verantwortlich 
sind. Auf der Festkörperebene fällt es jedoch 
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selbst versierten wissenschaftlern schwer, nach-
zuvollziehen, warum eine Batterie besser funkti-
oniert als eine andere.

gezIelt BeeInfluSSen

Die deutsch-chinesische Forschergruppe hat 
nun ein Verfahren entwickelt, mit dem sich 
prozesse auf der nanoskala nicht nur verste-
hen, sondern auch gezielt beeinflussen las-
sen. Auf diese weise wollen die Batteriefor-
scher stabile und leistungsfähige elektroden 
für lithium-ionen-Akkus nach ihren wünschen  
maßschneidern.

DICKe SChICht auS metallaxoIDen

Die Grundidee: Auf Kationen, die an der ober-
fläche von Kohlenstoff-nanoröhrchen kleben, 
lassen die wissenschaftler eine beliebig dicke 
schicht aus Metalloxiden in Molekülform (poly-
oxometallate / poMs) aufwachsen. nun können 
sie an verschiedenen stellschrauben drehen und 
so die eigenschaften der elektrode auf moleku-
larer ebene beeinflussen: „zum einen lässt sich 
die Dicke der polyoxometallat-schicht per Ultra-
schall einstellen. eine weitere Möglichkeit ist die 
chemische Veränderung der Kationen und der 
poMs“, erklärt professor streb. zuvor müssten 
die in pulverform vorliegenden nanoröhrchen 
jedoch im Ultraschallbad „vereinzelt“ und in ein 
gemeinsames Reaktionsmedium mit den polyo-

xometallaten gebracht werden.

VIelVerSPreChenDe teStS

erste tests verliefen vielversprechend und deu-
ten auf eine schnellere Be- und entladung ent-
sprechend maßgeschneiderter Batterien gegen-
über herkömmlichen lithium-ionen-Akkus hin. 
Doch bisher sind Herstellung und Aufreinigung 
der Kohlenstoff-Röhrchen schwierig und kost-
spielig. „Fünf Gramm Röhrchen, die für einen 
herkömmlichen Handy-Akku benötigt werden, 
sind wesentlich teurer als ein ganzes smartpho-
ne“, schränkt streb ein. es müsse also ein günsti-
ges Austauschmaterial wie Aktivkohle oder Ruß 
gefunden werden. ■
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Connected City  
lighting lösung

H uawei hat eine Connected City lighting-lösung 
vorgestellt, die die branchenweit erste iot-Be-
leuchtungslösung mit mehrschichtiger, intelli-
genter Regelung ist. sie vernetzt straßenlaternen 

mit dem iot (internet of things) und nutzt ein Gis-ba-
siertes Managementsystem, womit städte die Regelung 
und leistung jeder einzelnen straßenlaterne verbessern 
können. Die lösung liefert der Kommunalverwaltung 
statusinformationen zu jeder laterne in jeder straße und 
ermöglicht die präzise steuerung der ein-Aus-schalter 
und der Helligkeit einzelner straßenlaternen. Die Be-
leuchtung lässt sich so nach Bedarf kontrollieren, was bis 
zu 80% Beleuchtungsenergie spart. wu Chou, Cto der 
Huawei switch and enterprise Communications product 
line, sagt zur Rolle der lighting-lösung bei der entwick-
lung von smart Citys: „seit der Vorstellung der Huawei 
Agile iot-lösung haben wir verschiedene erfolgreiche 
Anwendungen geliefert, darunter die power iot-lösung, 
die smart Building-lösung und die smart stockbreeding-
lösung. Die Connected City lighting-lösung ist eine 
weitere power-Anwendung innerhalb der Huawei Agile 
iot-lösung und ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau 
einer echten smart City. Mit lighting iot wird ein soli-
des Fundament gelegt für die integration der verschie-
densten sensoren, um Funktionen wie Umgebungs- und 
Verkehrsüberwachung oder auch die Aufstellung intelli-
genter ladestationen und Mülleimer zu erleichtern. Dies 
liefert wertvolle Big-Data bei der smart-City-entwick-
lung und ermöglicht die integrierte interaktion, um die  
lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern.“. ■ 

inteRAKtiVe DAten 
VisUAlisieRUnG 

C D-adapco, ein weltweiter Anbieter von multi-
disziplinärer engineering simulation und De-
sign software, verkkündete am 24. Februar  die 
Veröffentlichung seiner führenden engineering 

simulation lösung stAR-CCM +® Version 11.02 an. 
Diese Version liefert neue Modellierungsfähigkeiten 
und bringt Verbesserungen in produktivität und Be-
nutzerfreundlichkeit, was das ziel der Unternehmung 
unterstützt, den Kunden zu helfen, bessere Designs 
schneller zu entdecken. zu diesem zweck führt stAR-
CCM + v11.02 Data Focus, eine einzigartige Visuali-
sierungtechnik für die interaktive erforschung von 
ergebnissen ein. Data Focus bietet eine interantive 
Verbindung in echtzeit zwischen quantitativen nu-
merischen Daten in plots und qualitativen visuellen 
Daten in szenen. Diese Verbindung zwischen quan-
titativer und qualitativer Analyse ermöglicht es dem 
Benutzer, leicht und effektiv einblicke in die wichtigs-
ten einflüssfaktoren auf die leistung des produkts zu 
erlangen. ■

DAiMleR MACHt 
eleKtRoMoBilität 
zUR CHeFsACHe

Z ukünftig fahren Führungskräfte von Daimler 
elektrifizierte Dienstfahrzeuge. Darüber hi-
naus investiert Daimler in diesem Jahr wei-
tere 30 Millionen euro in den Ausbau der 

eigenen ladeinfrastruktur an vielen standorten des 
Unternehmens. „wir gehen auf dem weg zum emis-
sionsfreien Fahren konsequent voran“, erklärt ola 
Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verant-
wortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb, zur Bedeu-
tung der aktuellen initiative. „Deshalb integrieren wir 
elektromobilität in den Alltag unserer Führungskräf-
te und setzen gemeinsam ein richtungsweisendes 
zeichen mit klarem Vorbildcharakter.“ in einem pi-
lotprojekt im Großraum stuttgart fahren Führungs-
kräfte bereits seit April 2015 den rein batterieelektri-
schen B 250e. einer davon ist Harald Kröger, der die 
e-Drive entwicklung des Unternehmens leitet: „ich 
kann unseren Kolleginnen und Kollegen nur empfeh-
len, selbst einmal die Alltagstauglichkeit eines unse-
rer batterielektrischen Fahrzeuge über einen längeren 
zeitraum zu erleben. immer wieder aufs neue begeis-
tern mich das völlig geräuschlose elektrische ‚cruisen‘ 
und gleichzeitig die beeindruckende sportlichkeit 
eines elektrischen Antriebs, der sein volles Drehmo-
ment bei jeder Drehzahl sofort bereitstellt.“ schon 
den smart fortwo electric drive hat Kröger dienstlich 
genutzt ■
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opels neUeR AMpeRA-e

B ereits im kommenden Jahr wird opel ein neu-
es elektroauto mit zukunftsweisender Batterie-
technologie anbieten. Damit setzt der deutsche 
Hersteller die größte Modelloffensive seiner Ge-

schichte mit 29 neuen Modellen zwischen 2016 und 2020 
fort. Der neue Fünftürer verfügt über fünf sitzplätze und 
heißt „Ampera-e“. Der newcomer wird mit vollgeladenen 
Batterien über eine größere Reichweite als die meisten 
anderen elektroautos verfügen und zu einem erschwing-

lichen preis angeboten werden. GM Chairman und Ceo 
Mary Barra: „GM und opel sind davon überzeugt, dass 
elektrofahrzeuge in zukunft eine wesentliche Rolle bei 
der individuellen Mobilität spielen werden. Mit der rich-
tungsweisenden technologie des Ampera-e machen wir 
einen entscheidenden schritt von der Vision in die Reali-
tät. Unser neues elektroauto wird erneut dem Anspruch 
von opel gerecht, innovative entwicklungen einem wei-
ten publikum zugänglich zu machen.“ Die Batterien sind 
extra flach im Fahrzeugboden installiert. Diese Unterflur-
bauweise ermöglicht die kompakten proportionen des 
Ampera-e und schafft zudem im innenraum viel platz für 
fünf passagiere sowie einen Kofferraum in der Größe ei-
nes Kompaktklasse-Fünftürers. Der Ampera-e wird den 
online- und service-Assistenten opel onstar an Bord 
haben und über die neueste Generation der intellilink-
infotainment-systeme verfügen, welche ganz einfach die 
welt der smartphones ins Auto holen. ■ 

In Berlin können 14.000 
arbeitsplätze entstehen  

B is 2030 können in Berlin bis zu 14.000 neue Ar-
beitsplätze durch urbane Mobilität entstehen. 
Der Großteil der Arbeitsplätze kann in Unter-
nehmen geschaffen werden, die den Kunden 

komfortable Mobilitätsangebote machen - beispiels-
weise indem sie informationen über öffentliche Ver-
kehrsmittel und Carsharing in einem Angebot zusam-
menfassen. Dies sind die zentralen ergebnisse einer 
neuen studie von McKinsey & Company mit dem ti-
tel „wachstumsfeld urbane Mobilität: wie Berlin wirt-
schaftlich profitieren kann“. Urbane Mobilität umfasst 
alle Formen innerstädtischen personenverkehrs: von 
privaten pkw über Carsharing und öffentlichen per-
sonennahverkehr, taxi, Fahrrad sowie neue App-ba-
sierte taxi- und transportdienstleistungen. Die studie 
steht kostenlos unter www.mckinsey.de/medien zur 
Verfügung. ■ 

ŠKoDA: KABelloseR  
DAtenFlUss VoM 
sMARtpHone

D as smartphone wird bei ŠKoDA noch komfor-
tabler ins Auto eingebunden. Die neue tech-
nologie wireless Mirrorlink vor überträgt 
inhalte kabellos vom telefon auf das infotain-

mentsystem des Autos. schon heute haben fast alle 
ŠKoDA Modelle, vom Fabia bis hin zum superb, auf 
wunsch die technologie Mirrorlink an Bord, die wei-
testgehend durch das Betriebssystem Android unter-
stützt wird und u.a. auf smartphones von samsung, 
lG, sony und HtC angewendet werden kann. Mirror-
link macht das smartphone zu einem stets topak-
tuellen Medienserver. es überträgt die gespeicher-
te Musik und eine Reihe zertifizierter Apps auf den 
touchscreen, darunter internetdienste wie webradio, 
wetterinfos, Hörbücher, navigation und parkplatz-
informationen. ebenfalls verfügbar sind von ŠKoDA 
entwickelte Mirrorlink Apps wie MFA pro oder ŠKoDA 
Drive. Der Fahrer kann die Apps über den touchscreen 
steuern. Das bordeigene Audiosystem übernimmt die 
Klangausgabe. ■
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D ie Anzahl von elektrofahrzeugen ist in den letz-
ten fünf Jahren erkennbar gestiegen – und das 
weltweit. so wurden laut Analysen des zentrums 
für sonnenenergie- und wasserstoff-Forschung 

Baden-württemberg (zsw) in den UsA im Jahr 2010 le-
diglich 345 elektrisch angetriebene Autos zugelassen, 
2014 waren es etwa 117.000. in China stieg die zahl im 
gleichen zeitraum von knapp 2.000 auf circa 54.000; in 
Deutschland von 541 auf immerhin 11.700. weltweit wur-
den 2014 etwa 320.000 e-Autos neu zugelassen. Deren  
Bestand wuchs bis Anfang 2015 auf 740.000 – so das zsw.

Gemessen an über einer Milliarde Fahrzeuge auf den 
straßen der welt ist das zwar nach wie vor eine sehr über-
schaubare Menge. Der politische wille, der elektrischen 
– und damit zumindest potenziell auch nachhaltigen – 
Mobilität in den nächsten Jahren erheblich mehr schub 
zu verleihen, ist aber groß. so hat zum Beispiel die Bun-
desregierung das ziel formuliert, Deutschland im inter-
nationalen wettbewerb zum leitanbieter und leitmarkt 
für elektrofahrzeuge zu machen. Bis 2020 sollen eine 
Million e-Automobile zwischen Flensburg und Garmisch-
partenkirchen zugelassen sein. Das Fraunhofer institut 
für system- und innovationsforschung (isi) hält das unter 
günstigen Rahmenbedingungen für erreichbar.

e-fahrzeuge SInD ConneCteD

Das stetige wachstum der elektromobilität wird durch 
die zunehmende Digitalisierung der Fahrzeuge flankiert 
und begünstigt. natürlich werden auch immer mehr 
mit Verbrennungsmotoren betriebene Autos connected 
sein. Bei den e-Autos ist die Vernetzung aber Vorausset-
zung für einen einwandfreien Betrieb. Denn erst wenn 
sich die elektro-Vehikel mit der ladeinfrastruktur aus-
tauschen können, ist ein ökonomisch und ökologisch 
sinnvolles und gleichzeitig funktionales Charging mög-
lich. Diese notwendigkeit macht es wahrscheinlich, dass 
es vor allem die e-Fahrzeuge sind, die früh in der Breite 
über zahlreiche Car-it-Funktionen verfügen. Die Kombi-
nation des elektrischen Antriebs und der umfassenden 
software bzw. technologie-Ausstattung wird den Cha-
rakter der Autos der zukunft maßgeblich prägen. tesla  
steht dafür pate.

Für die oeM hat das erhebliche Auswirkungen. sie müs-
sen ihre Modellpalette sukzessive um elektrofahrzeu-
ge ergänzen und sich gegen neue player behaupten. 
ein Aspekt ist dabei wesentlich: Fahrzeuge mithilfe von 
elektromotoren zu bewegen, ist technologisch deut-
lich weniger anspruchsvoll, als auf der Verbrennung 

Viele Automobilzulieferer 
erwirtschaften einen  
Großteil ihres umsatzes  
mit Komponenten für  
Verbrennungsmotoren.  
Je stärker sich die  
E-Mobilität durchsetzt,  
desto dringender müssen  
sie sich nach neuen  
Geschäftsmodellen  
umsehen. Sinnvoll ist,  
damit schon heute  
zu beginnen.

Bereit für die 
e-mobile zukunft
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von fossilen Kraftstoffen basierende Antriebs-
stränge zu entwickeln und zu verbauen. neue 
wettbewerber können also vergleichsweise 
leicht auf dem Markt auftauchen. ihre Chan-
cen, sich dort auch zu etablieren, sind vor allem 
dann gut, wenn sie ausreichend Digitalisie-
rungskompetenz mitbringen – eben weil die 
Vernetzung eine hohe Bedeutung hat. Aber 
auch die oeM profitieren. e-Modelle lassen sich 
deutlich schneller entwickeln als Modelle mit 

Verbrennungsmotor. Das reduziert die Kosten.  
Und es wird möglich, den sich wandelnden An-
forderungen der Kunden rasch nachzukommen.

zulIeferer Vor groSSen 
herauSforDerungen

wesentlich schwieriger wird es indes für dieje-
nigen zulieferer werden, die hauptsächlich teile 
und Komponenten für herkömmliche Antriebs-
stränge im portfolio haben. Denn einspritzpum-
pen, Filter oder Abgasanlagen werden nicht 
mehr benötigt, wenn eine Batterie das Auto an-
treibt. Mit der steigenden Anzahl von elektrofahr-
zeugen schrumpft für diese Unternehmen also 
der Markt. wie schnell das passieren wird, lässt 
sich heute seriös nicht einschätzen. Dennoch 
tun die zulieferer aus unserer sicht gut daran, 
sich schon jetzt mit einem Rückgang der nach-
frage nach Komponenten für Verbrennungs-
motoren in Fahrzeugen zu beschäftigen und  
alternative Geschäftsmodelle auszuarbeiten.

Grundsätzlich bestehen dafür drei strategien: 
Die zulieferer können erstens versuchen, sich 
möglichst lange in ihrem segment zu behaup-
ten, stetig Marktanteile hinzuzugewinnen und 
schließlich als Quasi-Monopolist die herkömmli-
chen produkte an möglichst alle verbleibenden 
Hersteller von Benzin- oder Diesel-betriebenen 
Autos zu liefern. Das setzt natürlich voraus, dass 
weltweit eine relevante Anzahl von Automo-
bilen mit fossilen Brennstoffen läuft. zweitens 
wäre es möglich, nach neuen Anwendungssze-
narien für die herkömmlichen produkte zu su-
chen und neue Märkte für sich zu erschließen. 
ein Anbieter von einspritzpumpen könnte bei-
spielsweise die Hersteller von Großaquarien als 

In Norwegen 
beträgt die Elekt-
roautoquoto schon 
jetzt sensationelle 
17%. Dagegen 
sieht Deutschland 
mit seinen großen 
Automobilherstel-
lern mit 0,07% 
ziemlich alt aus.
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neue Kundengruppe gewinnen. Und drittens 
ist die transformation des Unternehmens ein 
weg. Die produktpalette müsste dann schritt 
für schritt an die neue nachfrage der oeM ange-
passt werden. Das heißt zum Beispiel: wer heute 
tankanlagen fertigt, kann morgen Gehäuse für 
die Batterien im e-Auto herstellen.

orIentIerung Im KomPlexen umfelD

wie gesagt, die zulieferer sind gut beraten, sich 
frühzeitig damit zu beschäftigen, was die elek-
trifizierung der Fahrzeuge für sie bedeutet, um 
dann Konsequenzen daraus zu ziehen. Unsere 
erfahrung zeigt allerdings: Viele zulieferer ver-
nachlässigen das aktuell noch weitgehend. Das 
ist, um es klar zu sagen, ein Versäumnis, das sich 
schnell rächen kann. ein Grund für die bislang 
vorherrschende passivität ist nach unserer ein-
schätzung die hohe Komplexität des themas. 
Um orientierung zu gewinnen und die allge-
meine lage auf die individuelle situation her-
unterzubrechen, schauen wir uns in workshops 
gemeinsam mit zulieferern daher stets systema-
tisch vier Blöcke an: ideen und innovationen für 
neue Geschäftsmodelle, deren Auswirkungen 
auf die organisation, die Anforderungen an die 

Unternehmens- und produkt-it und schließlich 
die technologischen Voraussetzungen für die 
produktion.

IDeen unD InnoVatIonen

Faszinierende ideen und bahnbrechende inno-
vationen sind das ergebnis von Kreativität. Und 
die lässt sich nicht verordnen. Der kreative pro-
zess lässt sich aber durch Methoden anstoßen 
und zielorientiert gestalten. wir schlagen dafür 
sechs schritte vor.

Die Analyse beginnt mit der Frage, welche 
Faktoren das Fahrzeug der zukunft eigentlich 
beeinflussen und welche wechselwirkungen 
zwischen den Faktoren bestehen. Um zu einer 
ersten sammlung zu kommen, empfiehlt es sich, 
die einzelnen steep-sektoren zu betrachten – 
also society, technology, economy, ecology, po-
litics. (siehe Bild links)

Anschließend sollten die gesammelten und 
notierten Faktoren in einer interdisziplinären 
expertenrunde diskutiert und in eine Matrix 
eingeordnet werden. Maßgeblich ist dabei die 
Relevanz, die die einzelnen Faktoren auf das ei-
gene Unternehmen haben. Auf diese weise kön-
nen die schlüsselfaktoren identifiziert werden.

während die schlüsselfaktoren die externe situ-
ation beschreiben, skizzieren die schlüsselkom-
petenzen die interne situation des Unterneh-
mens. Auch diese sollten gesammelt und fixiert 
werden. 

es folgt das Matching: in Diskussionsrunden sol-
len szenarien entwickelt werden, in denen die 
schlüsselfaktoren mit den schlüsselkompeten-
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zen kombiniert sind. solche szenarien enthalten 
damit also eine prognose darüber, was in zu-
kunft geschehen wird, eine Aussage zur eigenen 
leistungsfähigkeit sowie eine Ableitung, wie 
diese Fähigkeit genutzt werden soll, um in der 
beschriebenen zukunft ein Angebot zu machen.
es folgt die ökonomische Bewertung der ein-
zelnen szenarien anhand der bekannten BCG-
Matrix. es wird also geprüft, wie hoch der eigene 
Marktanteil ist und welche wachstumsaussich-
ten bestehen.

ergänzend zur ökonomischen einschätzung soll-
te ein szenario nach weiteren Aspekten kritisch 
analysiert und auf plausibilität geprüft werden. 
leitfragen sind dabei:

was ist an dem szenario spannend und worin 
bestehen die größten Unterschiede zu heute?

ist davon auszugehen, dass das szenario 
auch in zehn Jahren noch relevant ist?

wie wird der adressierte Bedarf heute schon ge-
deckt, wie könnte er in zukunft gedeckt werden 

und wie ordnet sich unsere idee hier ein?
wer sind heute die Mitbewerber?

wer könnte sich in zukunft als Mitbewerber 
herausstellen?

wer sind heute die Kunden?

wer könnte in zukunft als Kunde 
gewonnenwerden?

zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 
den eigenen ideen gehört auch, die Faktoren 
zu identifizieren, die sich hemmend auswirken 
könnten. Auch hilft die orientierung an den 
steep-sektoren.

zum Abschluss werden die ideen mithilfe des 
Business Model Canvas in ein grobes Geschäfts-
modell überführt. Dabei geht es darum, ein ers-
tes Gefühl dafür zu gewinnen, ob und wie die 
projektion rentabel realisiert werden kann.

organISatIon, ProDuKt-It 
unD teChnologIe

ein neues Geschäftsmodell zu entwerfen ist al-
lerding nur der Anfang. natürlich muss dieses 
im Unternehmen implementiert werden. ein be-
hutsames und systematisches Vorgehen ist da-
für unabdingbar. Das beginnt am besten damit, 
alle implikationen zu erfassen, um daraus eine 
Realisierungs-Roadmap abzuleiten – auch wenn 
diese noch nicht direkt benötigt wird. ein wan-
del ist natürlich bei der Unternehmensorganisa-
tion zu erwarten, bei den Rollen und den prozes-
sen. zentral dürfte auch die it sein. Und dabei 
ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur um 
die systeme geht, die Unternehmen gewöhnlich 
zur leistungserbringung einsetzen. Die wahr-
scheinlichkeit, dass it ein Bestandteil der neu-
en produkte und services ist, ist hoch. in diesen 
Fällen wird die integration von Unternehmens- 
und produkt-it zu einer immens wichtigen Auf-
gabe. letztlich mündet alles in die Herstellung  
eines neuen produktes. Das hat nicht selten die 
physische Umgestaltung der Fertigungsanlagen 
zur Folge. ■

Autoren:  
Bernd Herold und Fabian Kehle, 
MHP – A Porsche Company

Die Analyse beginnt mit der Frage, was das e-Fahrzeug 
eigentlich ausmacht und welche neuen Komponenten und 
technologien im Auto selbst und beim es umgebenden  
Ökosystem wichtig sind. zentral ist als neue Kraftquelle die 
Batterie. Hinzu kommen die elektromotoren und die Kraft-
übertragung auf die Räder. Da e-Fahrzeuge – wie bereits be-
schrieben – über zahlreiche Car-it-Dienste verfügen werden,  
kommt es sehr stark auf die Mensch-Maschine-interfaces als 
Kombination aus Hard- und software an. Die software für das 
Handling sämtlicher Verbrauchs- und ladevorgänge stellt 
ebenfalls eine relevante Komponente dar, die künftig von 
zulieferern bereitgestellt werden wird.

Gleiches gilt für sämtliche teile der ladeinfrastruktur, wenn-
gleich die Kunden der zulieferer dabei nicht – oder kaum – die 
oeM sein werden. wahrscheinlich ist eher, dass sich die ener-
gieversorger hier hervortun und Kooperationen mit it-Größen 
wie Apple und Google eingehen. in jedem Fall sind für den 
Aufbau einer solchen infrastruktur zahlreiche teile erforder-
lich. Das reicht von der physischen Verbindung zwischen 
Fahrzeug und ladesäule und endet bei der Abrechnung der 
stromkosten.

WaS maCht e-moBIlItät In zuKunft auS?
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W ie eine aktuelle studie des internationalen 
Beratungshauses iDC und des spezialisten 
für Anwendungssicherheit Veracode zeigt, 
ist das interesse von Fahrern an vernetzten 

Anwendungen fürs Auto hoch. 74 prozent der in der stu-
die befragten deutschen Fahrer wünschen sich vernetz-
te navigationsanwendungen, 56 prozent Apps, die bei 
der parkplatzsuche helfen. Auch Anwendungen mit Rei-
sedaten (55 prozent) oder zum spritsparen (48 prozent) 
stehen hoch im Kurs. solche Anwendungen zur Verbes-
serung des Fahrerlebnisses müssen Automobilhersteller 
nicht zwingend selbst entwickeln. sie können auch mit 
unabhängigen software-Unternehmen zusammenar-
beiten, die hier oft über mehr expertise verfügen. Dabei 
müssen die Automobilhersteller aber umso mehr auf si-
cherheitsaspekte – auch in Bezug auf Cyberbedrohungen 
– achten. sicherheitsexperte Veracode gibt darum vier 
tipps, wie Automobilhersteller auch bei einer solchen 
software-zusammenarbeit eine sichere lieferkette ge-
währleisten können.

DIe Wahl DeS rIChtIgen SoftWare-zulIefererS

Bei der Frage nach dem richtigen zulieferer für vernetzte 
Anwendungen im Automobil liegt es nahe, zuerst einmal 

zu prüfen, wer bereits sichere Anwendungen entwickelt 
und anbietet. Da es in der Automobilbranche jedoch 
bisher noch keine festen standards zur zertifizierung 
sicherer software-Anbieter gibt, ist dies nicht ohne wei-
teres möglich. wichtig ist, dass Unternehmen selbst die 
initiative ergreifen. sie sollten sich über die Arbeitsweise 
der zulieferer informieren und auf einige Kriterien ach-
ten, die für sicherheit stehen – darunter die Analyse der 
software-zusammensetzung sowie die Arbeit mit binär-
statischen Analysen zur Aufdeckung von Anwendungs-
schwachstellen.

DaS Vertrauen auf BereItS 
BeStehenDe geSChäftSPartner

Da zwischen Automobilherstellern und zulieferern für 
vernetzte systeme oft bereits Geschäftspartnerschaften 
existieren, ist es wichtig, auch auf diese zu vertrauen und 
sie nicht von einem tag auf den nächsten ändern zu wol-
len. Um die Vorteile dieser bestehenden Beziehungen 
voll zu nutzen, können Unternehmen nach der low-Han-
ging-Fruit-strategie die zulieferer auswählen, die bereits 
sicherheitskriterien einhalten und sie für andere als po-
sitives Vorbild heranziehen. Mit der 80/20-Regel können 
sie zudem ihre top-Automobil-zulieferer auswählen und 

Egal ob Massenhersteller wie Ford und Opel oder Luxusschmiede wie Bentley – am Thema 
Connected Car kommt in diesem Jahr kein Hersteller vorbei. Hier 4 Tipps für alle Automobil-
hersteller, damit ihr Connected Car ein voller Erfolg wird.

Sichere Connected Car
anwendungen
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bei diesen mit einem eventuell notwendigen transforma-
tionsprozess beginnen.

DIe eInhaltung Von ComPlIanCe-VorgaBen

Klar definierte Richtlinien sind genauso wichtig für die 
zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und 
zulieferern wie das Vertrauen auf bestehende lieferket-
ten. Festgelegt werden sollten software- und sicherheits-
tests der vernetzten systeme und Connected-Car-An-
wendungen, die Regelmäßigkeit für deren Durchführung 
sowie feste Fixzeiten und Risikotoleranzen. solche Com-
pliance-Vorgaben müssen offen an die zulieferer kom-
muniziert werden. zudem sollten sie mit strengen Kon-
sequenzen im Falle einer nichterfüllung verbunden sein, 
wie beispielsweise preisnachlässe oder die Beendigung 
des Vertragsverhältnisses.

DaS aufzeIgen Von VorteIlen 
für DIe PartnerSChaft

Die einhaltung solcher Richtlinien ist allerdings für 
software-zulieferer nicht immer selbstverständlich und 
manch ein Drittanbieter würde es eher riskieren, einen 

Kunden zu verlieren, als sich an „Vorschriften“ zu halten. 
Aus diesem Grund sollte ebenfalls im Vordergrund ste-
hen, den zulieferern Vorteile aufzuzeigen, die mit der 
einhaltung der Compliance-Vorgaben einhergehen. im 
idealfall können hierfür reale Daten herangezogen wer-
den, zum Beispiel ein Vergleich zwischen der Rentabilität 
manueller penetrationstests und binär-statischer Analy-
sen zur Aufdeckung von schwachstellen in Connected-
Car-Anwendungen.

Für die sichere entwicklung von vernetzten Anwendun-
gen im Automobilbereich ist eine verlässliche partner-
schaft zwischen Automobilherstellern und software-zu-
lieferern unerlässlich. wenn beide partner gemeinsam an 
ihren zielen zur Verwirklichung des sicheren Connected 
Car arbeiten, werden Richtlinien einfacher akzeptiert 
und es können zudem neue sicherheitskriterien etab-
liert werden. Vor allem vor dem Hintergrund noch vieler 
ungeklärter Fragen zu Haftungspflichten und steigender 
Cyberbedrohungen für vernetzte Automobile ist ein ein-
facher softwarezukauf für Automobilhersteller keine op-
tion. eine auf sicherheit bedachte software-lieferkette 
wird im anbrechenden Connected-Car-zeitalter ebenso 
wichtig wie die Auswahl des richtigen Motors sein. ■

D ie zweite Generation des toyota prius plug-in-
Hybrid verfügt über eine größere lithium-ionen-
Batterie mit 8,8 kwh. sie ermöglicht es, das Fahr-
zeug häufiger und über längere strecken im elek-

tromodus (eV) zu bewegen und die Gesamtreichweite zu 
erhöhen. Der Durchschnittsverbrauch kann dadurch im 
Vergleich zum Vorgängermodell noch einmal erheblich 
gesenkt werden: auf voraussichtlich nur noch 1,4 liter je 
100 Kilometer. 

Als erstes toyota Modell verfügt der neue prius außer-
dem über ein duales Motor-/Generator-system. es nutzt 
sowohl den elektromotor als auch den Generator dazu, 
Antriebsmoment zu produzieren und Beschleunigung 
und Fahreigenschaften zu verbessern. ein neues Batte-
rieheizsystem und die weltweit erste wärmepumpen-Kli-
maanlage mit Gaseinspritzung entlasten den Motor und 
tragen zur senkung von Verbrauch und emissionen bei. 

Der prius erreicht im elektromodus eine spitzenge-
schwindigkeit von bis zu 135 km/h - die Reichweite im 
rein elektrischen Fahrbetrieb verdoppelt sich gegenüber 
dem Vorgänger auf mehr als 50 Kilometer. Das Aufladen 
der Batterien per Mode 2 (Mennekes) an einer 230-Volt-

steckdose dauert trotz der höheren Batteriekapazität 2,3 
stunden.  

wie jeder toyota Vollhybrid kann auch der neue prius je-
weils allein vom elektro- oder Benzinmotor oder durch 
eine Kombination beider triebwerke angetrieben wer-
den. Das regenerative Bremssystem speichert die beim 
Verzögern gewonnene elektrische energie und trägt da-
mit zur weiteren senkung des Kraftstoffverbrauchs bei. 
sitives Vorbild heranziehen. ■

toyotA pRiUs: MeHR leistUnG UnD ReiCHweite
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C hinas Automobilsektor steht vor fundamentalen 
Veränderungen. Durch die staatliche Förderung 
der elektromobilität versucht die chinesische 
Führung schon seit geraumer zeit, die heimische 

Autoindustrie zu stärken. Das, was heute bereits in der 
e-Mobilität gelingt, dürfte sich bald in einem neuen Be-
reich fortsetzen. 

Denn China sieht in der zunehmenden Vernetzung von 
Fahrzeugen eine neue und noch größere Chance, poli-
tisch in den Automobilsektor einzugreifen und die ent-
wicklung eigener technologien und Geschäftsmodelle zu 
fördern. Für deutsche Autobauer auf dem chinesischen 
Markt dürfte dies ungemütliche Auswirkungen haben.

Die e-Mobilität beweist, wie wirkungsvoll chinesische in-
dustriepolitik sein kann. Die Verkaufszahlen für e-Autos 
stiegen zuletzt rapide an. während in China 2013 insge-
samt nur rund 18 000 e-Fahrzeuge verkauft wurden, klet-
terte die zahl 2014 um mehr als 400 prozent auf beacht-
liche 75 000. 

ChIneSen InVeStIeren maSSIV In DIe 
förDerung Von e-autoS

Das politische ziel von fünf Millionen e-Autos, die bis 
2020 auf Chinas straßen fahren sollen, liegt damit zwar 
immer noch in der Ferne. Doch die zahlen zeigen auch, 
was die chinesische Führung bereit ist einzusetzen, um 
ihre ziele zu erreichen. Bislang können chinesische Au-

tobauer nur 40 prozent Marktanteil für sich behaupten, 
Autohersteller mit ausländischer Beteiligung halten hin-
gegen rund 60 prozent der Anteile. Die Förderung der 
e-Mobilität soll chinesischen Autobauern daher einen 
neuen Absatzmarkt bieten, auf dem sich chinesische Au-
tos – und nach Möglichkeit nur chinesische Autos – be-
haupten können. 

Deswegen investiert die chinesische Regierung massiv in 
die Förderung von e-Autos und schließt dabei alle Fahr-
zeuge, die nicht in China entwickelt und produziert wur-
den, von subventionen, steuerbefreiung und öffentlicher 
Beschaffung aus. Dies führt dazu, dass die große Mehr-
heit der in China verkauften e-Autos bereits heute von 
heimischen Herstellern stammt.

DaS Internet Der autoS: 
alle Daten gehören Dem Staat

Für die zukunft setzt China jedoch nicht nur auf e-Mo-
bilität, um heimische Autobauer zu stärken. ein weiteres 
Feld der chinesischen industriepolitik im Automobilsek-
tor zeichnet sich ab: die einbettung des Autos in eine di-
gitale infrastruktur. Analog zum internet der Dinge ist in 
China bereits von einem „internet der Autos“ die Rede. 

Auf diese weise entstehen Unmengen an Daten. Daten, 
die sensible informationen über die Fahrzeuge sowie 
über Fahrverhalten und Vorlieben ihrer Fahrer enthalten. 
in Deutschland tobt eine Debatte, wer solche Daten erhe-

elektromobilität in China:

Schneller als google
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ben und verarbeiten darf. in China dagegen steht außer 
Frage, dass diese Daten zuallererst dem staat gehören. 
erste vom staat initiierte pilotprojekte werden dieses 
Jahr beginnen, um die erhebung und Verarbeitung von 
Fahrprofilen mit sogenannten on-Board-Units (oBUs) zu 
testen, aufgrund derer Versicherungsprämien ermittelt 
werden. städte wie wuhan rühmen sich ihrer Fortschritte 
beim Aufbau eines „internets der Autos“, das über inner-
städtische Maut-Brücken und elektronische lizenzplaket-
ten, die Daten über Fahrzeug und Fahrer enthalten, eine 
nachverfolgung des gesamten innerstädtischen Verkehrs 
möglich macht. 

ein staatliches Militärunternehmen wiederum hat eige-
nen Angaben zufolge ein auf chinesische satellitentech-
nologie gestütztes „internet der Autos“ entwickelt und 
will dieses noch in diesem Jahr unter anderem in den 
neuen sUVs des chinesischen Autobauers Geely testen.

hauPtSaChe SChneller alS DIe KonKurrenz

Doch auch die privatwirtschaft engagiert sich bei der 
entwicklung des „internets der Autos“, darunter Chinas 
schwergewichte der internet- und telekommunikations-
branche: Alibaba, tencent, Huawei und Co. folgen in ih-
ren Kooperationen mit Autoherstellern wie shanghai Au-
tomotive und Chang’an zwar durchaus wirtschaftlichen 
interessen. Doch planungspapiere von Ministerien legen 
nahe, dass sie vor allem deshalb in den Automobilsektor 
vordringen, weil der staat diese Kooperationen will und 

fördert. er hofft, dass so etwas vom Glanz der erfolgrei-
chen Konzerne auf die heimische Autoindustrie abfärbt. 
Denn die nächste digitale Revolution soll aus China kom-
men. Und während Google und Apple ebenfalls das Auto 
für sich entdecken, lautet in China die Devise, diesmal 
schneller zu sein als die großen Vorbilder und Konkurren-
ten aus den UsA.

Um die entwicklung der Automobilbranche nach ih-
ren Vorstellungen zu lenken, entwickelt die chinesische 
Führung im zuge der zunehmenden Vernetzung immer 
schlagkräftigere Konzepte. Die szenarien reichen von 
Alleingängen in der standardisierung über die obliga-
torische erhebung und nutzung von Fahrprofilen durch 
den staat bis hin zum Verbot nicht chinesischer system-
software und der erzwungenen Freigabe von programm-
Quellcodes. 

Das Beispiel der e-Mobilität zeigt, dass China bereit ist, 
derartige Anstrengungen zu unternehmen, um heimi-
schen Firmen größere Marktanteile zu verschaffen. Deut-
sche Autobauer werden auf dem chinesischen Markt 
daher in zukunft nicht nur mit neuen und starken Kon-
kurrenten wie Alibaba konfrontiert sein, sondern bald 
auch mit der Frage, ob sie bereit sind, ihre prinzipien 
zur sicherheit von Daten und technik im tausch gegen 
Marktanteile über Bord zu werfen.
 
Autorin: Miriam Meissner, Wissenschaftliche, Mitarbeiterin 
am Mercator Institut für China Studien (MERICS)

Schneller als google



48 ■ eMove360°

D as junge und hierzulande nahezu unbe-
kannte Unternehmen techrules aus Chi-
na hat  zwei supersportwagen präsen-
tiert, die neben einem beeindruckenden 

Datenblatt auch neuartige technik präsentieren. 
Die e-Autos setzen auf ein patentiertes turbinen-
lade-system und wollen damit allen aktuellen 
problemen der elektromobilität davonfahren.

teChruleS at96 unD gt96 mIt  
gaSturBInen alS range extenDer

Der At96 und der Gt96 werden jeweils von ei-
nem 768 kw (umgerechnet 1044 ps) starken 
elektromotor angetrieben. Das neue daran: Als 
Range-extender fungiert kein Kolbenmotor, son-
dern eine Gasturbine. Deshalb werden die Fahr-
zeuge als turbine-Recharging-electric-Vehicle 

(tReV) bezeichnet und sollen enorme leistungs- 
und Verbrauchswerte ermöglichen.

tanKen – WaS War DaS noChmal?

laut Hersteller sind mehr als 2000 Kilometer 
Reichweite drin. Der Verbrauch soll bei nur 0,18 
litern je 100 Kilometern liegen. Auch die Fahr-
leistungen lesen sich beeindruckend: Auf tempo 
100 geht es in 2,5 sekunden, erst bei 350 km/h 
wird abgeregelt.

Das Range-extender-system erzeugt strom über 
eine Mikroturbine, die wiederum einen Akku-
pack lädt. Der Antrieb der Räder erfolgt dann 
über elektromotoren. Die neu entwickelte Bat-
terietechnik verspricht höhere ladeeffizienz und 
benötigt zudem weniger Akkuzellen, wodurch 

turbinen-lader 

mit über 1.000 PS
Jaguar hat seinen Turbinen-getriebenen Hybrid-Sportler C-X75 vor Jahren auf Eis gelegt – jetzt kommt  
die chinesische Firma Techrules und will mit zwei Sportwagen die Welt der Elektroautos aufmischen.

Der Techrules kann 
mit Erdgas, Biogas, 

Diesel, Benzin 
oder sogar Kerosin 
betrieben werden. 



www.emove360.com ■ 49

Mikroturbine mit 
Ladeluftkühlung. 
Bis zu 1.044 PS 
treiben die  
Sportler voran.

Sachlich,  
nüchternes Cockpit.

Das Batteriepaket  
besteht aus 
Lithium-Mangan-
oxid-Akkuzellen 
vom Typ 18650.

Gewicht und platz gespart werden. eine komplette la-
dung soll nur rund 40 Minuten dauern.

hInter Dem fahrer SItzt DIe gaSturBIne

Bei der technik des Hybridantriebssystems hat sich wil-
liam Jin, Gründer von techrules, von der luftfahrttechnik 
beziehungsweise der stromerzeugung beeinflussen las-
sen. Die Mikroturbine ist im Vergleich zum Hubkolben-
motor effizienter, da weniger energie durch Reibungs-
verluste verloren geht und die energie des Kraftstoffes 
besser genutzt wird. in den sportwagen ist die turbine 
hinter dem Fahrzeuginnenraum und vor den Hinterrä-
dern angeordnet.

DIe turBIne frISSt So gut WIe alleS

zu den nachteilen von e-Autos gehört neben der gerin-
gen Reichweite aktuell noch die schlechte Versorgung 
durch zu wenige ladestationen. Um investitionen in 
neue netze zu vermeiden, wird die turbine des tReV-sys-
tems in verschiedenen Varianten getestet und kann mit 

erdgas, Biogas, Diesel, Benzin und dem Flugzeugtreib-
stoff Kerosin betrieben werden.

Aktuell gibt es zwei Ausführungen der turbinen-lader-
Renner, die einen Ausblick auf die künftigen serienmo-
delle geben könnten. Der Gt96 – Gt für Gasturbine – ist 
für gasförmige Kraftstoffe wie Biogas und erdgas ausge-
legt und als straßentaugliches Fahrzeug konzipiert.

Der At96 ist eine Rennstreckenversion mit großem Heck-
flügel. Die Abkürzung At steht für „Aviation turbin“ und 
macht deutlich, dass die turbine auf den Betrieb mit ei-
nem flüssigen Kraftstoff wie Diesel, Benzin oder Kerosin 
ausgelegt ist.

Die supersportwagen sollen bereits in wenigen Jahren 
serienreif und dann in einer kleinen Auflage erhältlich 
sein. Danach soll die technik in stadtautos des Klein- und 
Kompaktwagensegments zum zuge kommen, die in grö-
ßeren stückzahlen produziert werden können. ■

 www.yoocorp.com
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F ür den Durchbruch der elektromobilität 
spielen Anschaffungspreis, Reichweite, 
ladeinfrastruktur, aber auch emotionale 
Aspekte eine wichtige Rolle. Der aus psy-

chologischer sicht wichtigste Aspekt betrifft 
aber die sicherheit des Fahrzeuges und im Be-
sonderen die seiner traktionsbatterie. Aufgrund 
der vergleichsweise hohen energiedichte von 
lithium-ionen-Batterien (liB) bei gleichzeitiger 
geringer selbstentladerate und hoher zyklen-
stabilität (Anzahl der lade-/entladevorgänge) 
dominiert dieser Akkumulatoren-typ den heuti-
gen Markt für elektroautos (eVs). Die Familie der 
liB umfasst dabei ein breites spektrum von un-
terschiedlichen Batteriematerialien, die für die 
elektrochemischen Reaktionen in der Batterie-
zelle verantwortlich sind. Vereinfacht kann dabei 
gesagt werden: Je höher die energiedichte einer 
liB ist, desto aggressiver ist die ihr zugrunde 
liegende zellchemie. so gibt es relativ „sanfte“ 
lithium-eisenphosphatzellen und eher „aggres-
sive“ lithium-Kobaltoxidzellen. 

Vor ihrer transport- und Marktzulassung durch-
laufen alle lithium-ionen-zellen einer Vielzahl 
von sicherheitsuntersuchungen. Dazu gibt es 
tests für Batteriemodule (bestehend aus einem 
zusammenschluss mehrerer einzelzellen) und 
ganzer Batteriepacks (mehrere Module). es gibt 
Untersuchungen zu verschiedenen klimatischen 
Bedingungen, mechanische tests wie Fallschock, 
Quetsch- oder auch nagelpenetration, bei dem 
z. B. ein Metallnagel durch eine aufgeladene zel-
le getrieben wird. Dazu wird das Verhalten bei 
Überladung, tiefentladung und externem Kurz-
schluss untersucht (vgl. Bild 1).

Um all diese tests für Mensch und Umwelt si-
cher durchführen zu können, wurde am Fraun-
hofer-institut für Chemische technologie (iCt) 
ein modernes Batteriesicherheitszentrum er-
richtet, das mit seinen vielfältigen flexiblen Auf-
bauten neben den standarduntersuchungen 
vor allem für spezielle Fragestellungen genutzt  
werden kann. 

Abb. 1: Ausgasen 
(Venting) einer 

LiB-Pouchzelle für 
automobile Anwen-

dungen während 
eines thermischen 

Abusetests. (Bild: 
Fraunhofer ICT)

gasanalytik 
  für sichere 
  Batterien

Ausgasungsanalytik hilft die Sicherheit von Li-Batterien 
im Betrieb und bei unfällen deutlich zu erhöhen
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Abb. 2: Beispiele 
der Analyse der 
Gaszusammen-
setzung während 
eines thermischen 
Abusetests. (Grafik: 
Fraunhofer ICT)

Abb. 3: Kombi-
nierter Front- und 
Heck-Crashtest mit 
einer Aufprallge-
schwindigkeit von 
80 km/h auf einen 
BMW i3.

Um die freigesetzten Gasmengen und deren 
zusammensetzung in Abhängigkeit von der 
zellchemie untersuchen zu können, wird am 
Fraunhofer iCt eine apparativ aufwendige Ana-
lysentechnik eingesetzt. so ist z. B. die Art und 
Menge der freigesetzten, explosionsfähigen 
und zum teil sehr toxischen Gase nicht nur beim 
einsatz im Fahrzeug, sondern auch bei der la-
gerung und dem transport von lithium-ionen-
zellen eine wichtiger parameter der das Gefähr-
dungspotenzial bestimmt (Bild 2).

aufPrall-teStS zeIgen 
PoSItIVe ergeBnISSe 

Der hohe stand der entwicklung von eV in Be-
zug auf die sicherheit der Antriebsbatterie im 
Fall eines Fahrzeugcrashs konnte – unabhän-
gig von den Fahrzeugherstellern – anhand von 
zwei Crahtests innerhalb des abgeschlossenen 
deutsch-schwedischen Forschungsprojektes 
eversafe aufgezeigt werden. Unter Federfüh-
rung der Bundesanstalt für straßenwesen (bast) 
wurden mit dem Mitsubishi i-MieV ein elektro-
auto der ersten Generation und mit dem BMw 
i3 ein elektroauto der zweiten Generation getes-
tet (Bild 3). eVs der zweiten Generation zeichnen 
sich dadurch aus, dass diese von vorneherein als 
eV geplant worden sind und damit die position 
der Antriebsbatterie und deren schutzeinrich-
tungen während der entwicklungsphase ent-
sprechend optimiert worden sind.

sowohl beim seitenaufprall-test des Mitsubishi 
i-MieV als auch der Heckaufprall-test des BMw 
i3 konnte mit Hilfe der mobilen und sensitiven 
Gasanalytik des Fraunhofer iCt kein Austritt von 
Batteriegasen nach dem Crash detektiert wer-
den. in beiden Fällen blieb das innere der Fahr-
zeugbatterie des eVs unversehrt. Dieses positive 
ergebnis gilt es auch für zukünftige entwicklun-
gen von eVs zu halten, denn der Markt für eVs 
reagiert immer noch sensibel auf die wenigen 
schadensmeldungen weltweit. 

fInIte-element-methoDe 

neben diesen sehr praktischen Untersuchun-
gen, dienen aber auch laboruntersuchungen 
am Fraunhofer iCt die sicherheit von liB zu 
erhöhen: Um z.B. die Auswirkungen der un-
terschiedlichen Kurzschlussszenarien auf die 
gesamte zelle abschätzen zu können, werden 

numerische simulationsrechnungen mit der Fi-
nite-element-Methode (FeM) durchgeführt. 

insgesamt scheint Deutschland auf einem guten 
weg zu sein, ein leitmarkt für die elektromobi-
lität durch die entwicklung von sicheren und 
innovativen eVs gerade der hier ansässigen gro-
ßen Automobilhersteller zu werden. ■

Autor: Dr. Michael Abert 
Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie 
Produktbereich Angewandte Elektrochemie  
Sensorik und Analysesysteme
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E in wesentlicher Vorteil 
der Hi-Res 3D Flash li-
DAR-sensortechnologie 
liegt darin, dass eine 3D-

Umfelderfassung in echtzeit 
realisiert wird. Die technologie 
ermöglicht ein erheblich um-
fassenderes und detaillierteres Bild der gesam-
ten Fahrzeugumgebung sowohl bei tag als auch 
bei nacht und arbeitet auch bei widrigen wet-
terbedingungen zuverlässig. Continental arbei-
tet an einem Familienkonzept von sensoren, um 
die unterschiedlichen Anforderungen rund um 
das Fahrzeug abzudecken sowie eine funktions-
optimierte Darstellung und segmentierung des 
gesamten Fahrzeugumfeldes zu ermöglichen. 
„wir benötigen verschiedene Umfeldsensor-
technologien, um die nächsten stufen automa-
tisierten Fahrens sicher realisieren zu können“, 
so Karlheinz Haupt, leiter des Geschäftsbereichs 
Fahrerassistenzsysteme und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Division Chassis & safety bei 
Continental. „Bereits heute verfügen wir über 
leistungsfähige und bewährte technologielö-
sungen in den Bereichen Radar, Kamera und Da-
tenfusion. Die Hi-Res 3D Flash liDAR-technolo-
gie ist ein weiterer Baustein in unserem techno-
logieportfolio, um unsere führende position bei 

der entwicklung automatisier-
ten Fahrens weiter zu stärken 
und auszubauen.“

„wir investieren weiterhin in 
die entwicklung neuer tech-
nologien, wie zum Beispiel in 
das automatisierte Fahren, die 
ein wichtiger schritt hin zu 
einer sicheren, effizienteren 
und komfortableren zukunft sind“, sagte Frank 
Jourdan, Mitglied des Vorstands der Continental 
AG und leiter der Division Chassis & safety. „Die 
Unternehmensstrategie von Continental zielt 
ganz klar darauf ab, solche technologien Realität 
werden zu lassen. wir sehen im automatisierten 
Fahren ein wesentliches element der Mobilität 
der zukunft. Die entwicklung und erweiterung 
unseres portfolios an Umfeldsensoren für Fah-
rerassistenzsysteme ist hierfür die Basis“, so Jour-
dan weiter. ■

Die Technologie er-
möglicht ein erheb-
lich umfassenderes 
und detaillierteres 
Bild der gesamten 
Fahrzeugumgebung. 
 
Der Hi-Res 3D Flash 
Lidar erweitert 
das Portfolio an 
Umfeldsensoren 
für Fahrerassistenz-
systeme.

Der internationale Automobilzulieferer Continental gibt die Übernahme des 
Hi-Res 3D Flash LIDAR-Geschäfts des unternehmens Advanced Scientific 
Concepts, Inc. (ASC) mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien/uSA bekannt. Die 
innovative Technologie erweitert das Portfolio an umfeldsensoren für Fah-
rerassistenzsysteme, um im Zusammenspiel mit anderen Sensoren hoch- und 
vollautomatisiertes Fahren zu realisieren.

automatisiertes fahren 
DURCH Hi-Res 3D FlAsH liDAR-teCHnoloGie
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stAUBsAUGeR- 
HeRstelleR plAnt 
eleKtRoAUto

D er Haushaltsgerätehersteller Dyson ist vor 
allem für seine beutellosen staubsauger be-
kannt, will nun aber offensichtlich auch im 
Markt für elektroautos mitmischen und soll 

dabei von der britischen Regierung finanziell unter-
stützt werden. Das berichtet die tageszeitung the 
Guardian und beruft sich dabei auf Regierungsdoku-
mente. Die entsprechende stelle im „national infra-
structure Delivery plan“ auf gov.uk wurde mittlerwei-
le entfernt, the Guardian hat aber eine Kopie davon 
veröffentlicht. ein Dyson-sprecher lehnte auf nachfra-
ge des Guardian hin eine stellungnahme ab, weil sich 
seine Firma grundsätzlich nicht zu produkten äußere, 
die noch entwickelt werden. Dyson hat im vergange-
nen Jahr das Akku-start-up sakti3 übernommen, dem 
laut Gründer sir James Dyson ein „Durchbruch in der 
Batterietechnologie“ gelungen ist. ■ 

e-méhari  
kostet € 25.000

D er französische Autobauer Citroën hat die prei-
se für sein elektrisches spaß-Auto e-Méhari 
bekanntgegeben. wollen Kunden im Heimat-
land ein elektroauto bestellen, müssen sie mit 

mindestens 25.000 euro plus Batteriekosten rechnen. 
Für den Akku werden im Monat nochmals 79 euro fäl-
lig. in Frankreich geht vom Kaufpreis noch die staat-
liche Förderung ab. Für den deutschen Markt stehen 
die preise noch nicht fest. Die entscheidungen über 

die Vertriebswege sollen in den nächsten wochen 
getroffen werden, berichtet eine sprecherin von Cit-
roën Deutschland. Voraussichtlicher Marktstart ist das 
zweite Halbjahr 2016. ■ 

stRAssenVeRKeHR: 
Mit-Konzept MACHt  
AMpeln ÜBeRFlÜssiG

A uf dem weg zu einem perfekt fließenden 
straßenverkehr stellen Ampeln ein großes 
Hindernis dar. Denn sie stoppen den Verkehr 
und sind nur sehr eingeschränkt in der lage 

auf den tatsächlichen Verkehrsfluss zu reagieren. 
Rein theoretisch würde der Verkehr ohne Ampeln 
deutlich schneller fließen – praktisch macht aber der 
menschliche Fahrer dieser idee einen strich durch die 
Rechnung. Forscher des „Massachusetts institute of 
technology“ haben daher nun ein Verkehrskonzept 
entwickelt, das auf autonomen und miteinander kom-
munizierenden Fahrzeugen beruht. Dieses kommt 
komplett ohne Ampeln aus und sorgt so für einen 
deutlich effizienteren Verkehrsfluss. Möglich wird dies 
natürlich nur durch das zusammenspiel aller am Ver-
kehr beteiligten Fahrzeuge. ein Algorithmus berech-
net dabei für jedes einzelne Fahrzeug die optimale 
Geschwindigkeit und den richtigen Fahrslot. Das Auto 
begibt sich dann auf diesen und überquert die Kreu-
zung in einem Fluss. Der vorhandene platz auf der 
Kreuzung wird also deutlich effizienter genutzt als 
heute. sensoren an den Autos achten dabei allerdings 
stets darauf, dass der notwendige sicherheitsabstand 
eingehalten wird. Das Konzept soll dabei nicht nur für 
einen besser fließenden Verkehr sorgen, sondern auf 
diese weise auch die Umweltbelastungen reduzieren. 
Denn wartende Autos, die unnötig Benzin in die luft 
pusten, würden dann der Vergangenheit angehören.
nach Angaben der Mit-Forscher könnten mit Hilfe 
des „light traffic“ genannten systems doppelt so vie-
le Autos eine Kreuzung überqueren wie heute. Aller-
dings dürfte es auch in zukunft noch Verkehrsteilneh-
mer ohne smarte Vernetzung geben – beispielsweise 
Fußgänger und Radfahrer. wie diese in das Konzept 
integriert werden können, ist noch nicht geklärt. Ab-
gesehen davon verdeutlicht das projekt aber, dass 
selbstfahrende Autos nicht nur einfach den menschli-
che Fahrer überflüssig machen, sondern noch zahlrei-
che weitere Möglichkeiten mit sich bringen. ■



54 ■ eMove360°54 ■ eMove

elektrischer Achsantrieb geht 2018 in serie

Kompakt,  
leicht,  
leistungs-
stark

M it bis zu 150 kw setzt das Aggregat 
neue Maßstäbe bei der leistungs-
dichte. Die elektrische Maschine, 
ein zweistufiges ein-Gang-Getriebe 

samt Differenzial sowie die leistungselekt-
ronik bilden eine hochintegrierte, sehr kom-
pakte einheit. Das system eignet sich als rein 
elektrischer Antrieb für batteriebetriebene, 
Brennstoffzellen- oder Hybridfahrzeuge. Das 
Konzept sieht eine Anwendung des Antriebs 
sowohl für die Vorder- als auch für die Hinter-
achse vor.

„zF treibt den wandel zur elektromobilität wei-
ter aktiv voran. Mit einem möglichst modula-
ren Ansatz für elektrische Antriebe bieten wir 
unseren Kunden eine individuelle lösung und 

stellen gleichzeitig einen hohen Anteil in der 
Verwendung von standardelementen sicher“, 
erläutert Jörg Grotendorst, leiter der neuen Di-
vision e-Mobility. „Das effiziente und kompakte 
Antriebssystem zeigt, dass die systemintegra-
tion von Getriebe, e-Maschine und leistungs-
elektronik eine schlüsselkompetenz darstellt, 
die wir unseren Kunden aus einer Hand bieten 
können. Der erste serienauftrag ab 2018 bestä-
tigt uns darin und wir werden diesen systemi-
schen Ansatz auf lösungen vom Mildhybrid bis 
zum elektrischen Vollantrieb konsequent wei-
ter ausbauen“, so Grotendorst. 

moDularer anSatz

Der neue modulare Ansatz für elektrische 
Achsantriebe von zF deckt mit verschiedenen 
leistungsklassen und Baulängen die Anforde-
rungen unterschiedlicher Kunden und Model-
le ab – von Kompaktwagen bis hin zu leichten 
nutzfahrzeugen. Der einsatz der Antriebssyste-
me ist in Hybrid-, Brennstoffzellen- sowie bat-
teriebetriebenen Fahrzeugen möglich.

Das erste elektrische Antriebssystem, welches auf einem neuen 
modularen Ansatz von ZF basiert, wird 2018 bei einem europä-
ischen Automobilhersteller in Serie gehen. Kern des Antriebs 
für verschiedene Fahrzeug- und Leistungsklassen ist ein mittig 
auf der Achse positioniertes Antriebssystem, dessen elektrische 
Maschine als Asynchronmaschine (ASM) ausgelegt ist. 

Das vollintegrierte 
System für bat-

teriebetriebene, 
Brennstoffzellen- 
oder Hybridfahr-

zeuge ist die erste 
Serienanwendung, 

welche auf einem 
neuen modularen 

Ansatz von ZF 
basiert.
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hoChIntegrIerteS antrIeBSSyStem

in einem achsparallelen elektrischen Antriebs-
modul integriert zF eine elektrische AsM, ein 
zweistufiges ein-Gang-Getriebe, Differenzial, Ge-
häuse und Kühler sowie die leistungselektronik 
samt software. Motor und Getriebe teilen sich 
ein Gehäuse, was zu Vereinfachungen in der pro-
duktion und für die endmontage beiträgt. Das 
system leistet bis zu 150 kw und das eindrucks-
volle maximale Motormoment von 380 nm wird 
zu einem Achsmoment von 3.500 nm übersetzt. 
trotz der integrierten AsM fällt das gesamte 
Antriebssystem mit 113 kg relativ leicht und 
kompakt aus. Die komplette einheit ist axial nur 
rund 450 mm lang, 380 mm breit und 510 mm 
hoch. zugleich bedeutet das kompakte Design 
natürlich weniger Materialeinsatz und benötigt 
weniger Bauraum. Dies erleichtert den Auto-
mobilherstellern die integration des systems  
in unterschiedliche Fahrzeugarchitekturen. 

Anders als die sogenannte permanent erregte 
synchronmaschine (psM) benötigt die AsM kei-
ne Magnetmaterialien und kommt daher ohne 
seltene erden wie neodym und Dysprosium 
aus. Die Verfügbarkeit und die entsprechende 
preisentwicklung dieser Rohstoffe auf dem welt-
markt schwanken stark – was für Automobilher-
steller und zulieferer ein schwer kalkulierbares 
Kostenrisiko bedeuten kann. nicht zuletzt be-
nötigt die AsM lediglich ein einfaches Konzept 
zur Drehzahl-sensierung, bietet darüber hinaus 
Vorteile bei der sicherheit und trägt zur Redu-
zierung der elektrischen schleppverluste bei.  
Außerdem erlaubt die AsM eine weite spreizung 
zwischen Dauer- und spitzenleistung und bietet 
sich daher insbesondere bei kurzzeitigen hohen 
leistungsanforderun-
gen an.

Drehzahlen von rund 13.000 Umdrehungen pro 
Minute stellen in puncto Geräuschentwicklung 
besondere Anforderungen an das Getriebe. zF 
setzt hier auf eine achsparallele ein-Gang-Über-
setzung im Verhältnis 9,6:1, die das Drehzahlni-
veau in zwei aufeinanderfolgenden stirnradstu-
fen absenkt. Die optimierung der Verzahnung 
sowie eine verlustarme lagerung der drehen-
den teile führen nicht nur zu einer Geräuschsen-
kung sondern auch zu einem sehr hohen wir-
kungsgrad über weite Betriebsbereiche hinweg. 
ein integrales Gesamtkühlkonzept, das sowohl 
die leistungselektronik als auch die elektrische 
Maschine einschließt und den Rotor der elek-
trischen Maschine versorgt, rundet das inno-
v a t i v e Design ab. Daraus ergeben sich sehr 

gute akustische und dynami-
sche eigenschaften  

des elektrischen 
Antriebs im 

Fahreug.

VerluStarme 
umWanDlung

Mit der integration der leistungselektronik in 
den elektrischen Antrieb löst zF ein problem, 
das in vielen rein elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen beim zusammenspiel zwischen elektri-
scher Maschine und leistungselektronik auftritt. 
letztere wandelt den Batterie-Gleichstrom in 
den für die e-Maschine benötigten dreiphasigen 

wechselstrom um. Genau dabei kommt es 
in bestimmten Fahrzyklen zu merklichen 
Verlusten. Diese werden beim elektrischen 

Achsantriebssystem von zF vermindert: 
Durch das Anheben der Ansteuerspan-

nung mit Hilfe spezieller Modulations-
verfahren kann der Motorstrom bei unver-

änderter leistung abgesenkt werden. Unter 
Berücksichtigung üblicher Fahrzyklen trägt die-
ses Verfahren deutlich zur erhöhung der Reich-
weite bei. ■

Das zentral auf der 
Achse positionierte 
elektrische  
Antriebssystem 
bietet ZF auch 
vollständig 
integriert in ein 
neues, modulares 
Hinterachskonzept. 
 

Bild links:  
Die kompakte  
elektrische  
Maschine leistet  
bis zu 150 kW.
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im interview gibt Klaus Bischoff, verantwortlicher Designer  
von Volkswagen, einen einblick auf das zukünftige Design.

Herr Bischoff, nach welchen Grundsätzen  
werden die Modelle der Marke Volkswagen 
gestaltet?

Klaus Bischoff: in unseren Design Criteria ha-
ben wir Charakteristika formuliert, die einem 
ganz klaren wertekanon folgen, der die Marke 
repräsentiert. Dabei geht es um die Überset-
zung von Markenwerten in Designwerte, die wir 
dann gestalterisch umsetzen. Auch das thema 
formale nachhaltigkeit steht für Volkswagen-
Design. Das bedeutet der Anspruch auf zeit-
losigkeit und auf ikonische Qualität, die wir in 
jedem unserer Fahrzeuge dokumentieren. wich-
tig ist uns zudem eine extrem hohe präzision in 
der Gestaltung, sowohl im exterieur als auch im 
interieur, die der Kunde als wertigkeit in jeder 

Dimension erlebt. Dieser Anspruch reicht bis 
zum interface-Design und dessen Bedienphi-
losophie, also der digitalen Bedienoberflächen 
eines Fahrzeugs. es gilt die Marke deutlich emo-
tionaler und progressiver zu positionieren und 
das tun wir zum Beispiel mit dem sport Coupé 
Concept Gte und ganz aktuell auch mit dem  
neuen tiguan. 

Wie sieht die Arbeit eines Designchefs bei  
Volkswagen aus? Nach welchen Grundsätzen 
führen Sie Ihr Team?

Bischoff: Mein Job ist sehr, sehr spannend. Mit 
über 120 projekten die wir gleichzeitig verfol-
gen ist er auch immer wieder herausfordernd. 
Die Designentwicklung bei uns ist sehr interna-

„wir befinden uns in  
einer phase des wandels”
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tional geprägt. es laufen projekte rund um den 
Globus mit vielen verschiedenen Ansprech-
partnern und Kollegen. sich in diesem inter-
nationalen netzwerk der studios zu bewegen 
macht mir sehr viel spaß. internationalität ist 
uns allen sehr wichtig und teil unseres Alltags: 
Das Designteam aus über 30 nationen bringt 
verschiedenste kulturelle einflüsse und individu-
elle perspektiven in unsere Arbeit. produkte zu 
entwickeln, die in der zukunft stattfinden ist für 
mich extrem befriedigend. es geht in meiner Ar-
beit viel darum, Richtung zu geben, neue inhalte 
in projekte mit einzubringen und das produkt 
in seiner Gesamtheit zu definieren. Die studios 
und die einzelnen teams stehen im wettbewerb 
zueinander, immer auf der suche nach der bes-
ten lösung, die wir gemeinsam definieren. im 
gesamten entwicklungsprozess ist teamarbeit 
für mich essentiell und Menschlichkeit dabei  
ganz wichtig. 

Bei Volkswagen haben Modellreihen wie  
Golf und Passat oft eine lange Geschichte.  
Wie gelingt es Ihnen, eine jeweils neue  
Generation zu gestalten und dabei sowohl  
die Wiedererkennung und gleichermaßen  
einen modernen Auftritt zu gewährleisten?

Bischoff: es ist das Bewusstsein für erfolgreiche 
Designelemente der Vergangenheit: Die Aufga-
be ist hier, diese herauszukristallisieren und neu 
zu definieren. Dabei muss man allzu tradiertes 
weglassen und die essenz eines Designs, wenn 
es denn zeitlose Qualität hat, neu erfinden. ein 
gutes Beispiel hierfür ist die markante C-säule 
des Golf, die als ikonisches element in jeder Ge-
neration zeitgemäß gestaltet wurde. Über an-
dere proportionen und über Kombination mit 
neuen Designelementen kommt Modernität 
und Fortschritt in die Gestaltung. Das Durchhal-
ten dieses prinzips von evolutionärer entwick-
lung führt zu extrem erfolgreichen produkten  
und ist somit teil einer kontinuierlichen Marken-
entwicklung.

Finden alle Arbeiten nur noch in der virtuellen 
Welt statt oder kommen auch noch Bleistift, 
Papier und TonModelle zum Einsatz?

Bischoff: Am Anfang ist immer noch die idee im 
Kopf und die Übersetzung per stift auf das pa-
pier ist der erste Ausdruck dieser idee. Virtuelle 
Methoden werden allerdings genauso genutzt 

Klaus Bischoff ist verant-
wortlich für das Design 
bei Volkswagen. 



58 ■ eMove360°

und sind effiziente werkzeuge zum entwickeln eines De-
signs. ob ich das auf dem sketchpad zeichne oder mit 
dem stift auf papier ist letztlich egal – das zeichnen ist 
der nukleus. ziel ist ja, die Qualität eines entwurfs bewer-
ten und diskutieren zu können. Dazu dient die Visuali-
sierung mithilfe von skizzen. Mit der erstellung von ton-
modellen können wir unsere ideen zum leben erwecken 
und sie im realen Maßstab darstellen und beurteilen.

Ein Modell hat über seine Produktionsdauer und die  
anschließende Nutzung eine sehr lange Präsenz auf  
unseren Straßen. Das Auto soll aber nach Jahren auch  
als Gebrauchtwagen noch attraktiv wirken.  
Wie schaffen Sie es, so weit in die Zukunft zu blicken?

Bischoff: Das hat natürlich etwas mit der innovations-
kraft des teams und vor allem mit der Designphilosophie 
des Hauses zu tun. Hierbei geht es um die Reduktion 
und um das weglassen von Überflüssigen. zum anderen 
schafft hohe präzision und Klarheit 
und ein gewisser purismus gepaart 
mit emotionalität eine nachhalti-
ge Formensprache, die auch nach 
Jahren noch attraktiv wirkt. wer auf 
den vordergründigen, kurzfristigen 
effekt setzt, also modisch ist, altert 
schneller. insofern leistet innovatives 
und markengerechtes Design auch 
einen entscheidenden Beitrag zur 
werthaltigkeit eines Fahrzeugs.“

Für einen Servicemitarbeiter im 
Autohaus hat das Design eines Modells nicht nur opti
sche Aspekte, er muss auch an dem Fahrzeug arbeiten. 
Berücksichtigen Sie beim Design auch Themen wie etwa 
die Reparaturfreundlichkeit der Modelle?

Bischoff: in dem Designprozess sind vielfältigste gesetz-
liche, technische und auch ergonomische parameter zu 
berücksichtigen. Dazu gehört natürlich auch das thema 
Reparaturfreundlichkeit. Die ergonomie in der Fabrik 
beim Bau des Fahrzeugs findet ebenfalls Berücksichti-
gung. Für all diese themen muss der Designer gemein-
sam mit den ingenieuren lösungen erarbeiten.

Die unterschiedlichen Modelle einer Marke ähneln  
sich oft sehr stark, zum Beispiel in der Gestaltung der 
Fahrzeugfront. Das gefällt nicht allen Kunden.  
Wie kann man hier neu differenzieren?

Bischoff: Markenentwicklung muss man sehr umsichtig 
betreiben. identitätsstiftende Designelemente sind ein 
extrem wertvoller Fundus zur Ausbildung eines Marken-

Charakters. Auf der anderen seite darf man nicht allzu 
sehr an elementen festhalten, die man kreiert hat. es gilt, 
sich von zeit zu zeit zu häuten und sich neu zu definieren. 
im Rahmen einer Differenzierungsstrategie werden wir 
nach und nach neue Gesichterelemente implementieren, 
die sowohl segmentspezifische Ausprägungen sichtbar 
machen, als auch die einzelnen Fahrzeuge voneinander 
formal klar abgrenzen. Beispiel hierfür ist die Ausdifferen-
zierung eines Golf, eines tiguan oder auch eines passat. 
Mit unseren show Cars, wie dem C-Coupé Gte oder dem 
wörthersee-Golf geben wir einen Ausblick, welches po-
tential in der Formensprache von Volkswagen steckt.

Werden neue Trends im Automobilbau wie etwa die 
EMobilität oder auch die Digitalisierung Auswirkungen 
auf das Exterieur und InterieurDesign haben?  
Können Sie uns hier Beispiele nennen?

Bischoff: Auf jeden Fall. wir befinden uns in einer phase 
des wandels – vom Verbrennungs-
motor, hin zu neuen Antriebstech-
nologien, die wiederum neue platt-
formen und Architekturen bedingen 
und ein anderes layout der ganzen 
Fahrzeugphysik erlauben. Das wird 
uns Designern größere gestalteri-
sche Freiheiten erlauben mit der wir 
die Fahrzeuge stärker unterscheiden 
und definieren können. Das experi-
mentieren mit innovativen propor-
tionen und neuartigen silhouetten 
ist für uns immer ein spannender 

prozess. Mit dem Verschwinden des Verbrennungsmotors 
werden wir zum Beispiel ganz andere innenraumgrößen 
realisieren können. Das thema Digitalisierung des innen-
raums und dessen nutzung wird uns zu neuen Raumkon-
zepten und Formenwelten tragen. Hier wird es zentral 
um den Mensch-Maschine-Dialog gehen, der ganz neue 
formale Ansätze ermöglichen wird.“ 

Bereiten Ihnen die Forderungen nach schnelleren  
Modellwechseln Kopfzerbrechen? 

Bischoff: nein, gar nicht. Das erhöht den pulsschlag der 
Mannschaft und sorgt für eine schnellere Veränderung 
der Marke und das ist für den Designer eher eine span-
nende Herausforderung.

Vielen Dank für das Interview. ■

Das Interview führte Tim Westermann, 
Auto-Medienportal.net

„Das experimentieren mit  
innovativen Proportionen und 

neuartigen Silhouetten ist immer 
ein spannender Prozess. mit dem 
Verschwinden des Verbrennungs-

motors werden wir ganz andere 
Innenräum realisieren können“ 

Klaus Bischoff, Designchef  
der Volkswagen AG
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Wer kennt das nicht? Man hat einen Termin 
und findet einfach keinen Parkplatz. und 
dann wollen ja auch noch die Einkäufe für 
das Abendessen erledigt werden. Wie schön 
wäre es, wenn das Auto  einen Teil der Auf-
gaben übernehmen könnte? Das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat  
gemeinsam mit T-Systems eine Anwendung 
entwickelt, die Autofahrer zukünftig bei die-
sen alltäglichen Dingen unterstützen kann. 

M it Hilfe des so genannten „Connected 
Valet parking“, dem automatisierten 
parken mit Fokus auf der Vernetzung 
mit der infrastruktur, kann der nutzer 

beispielsweise sein Fahrzeug vor einem großen 
parkplatz in der innenstadt oder an einem ein-
kaufszentrum verlassen und sein Auto selbst-
ständig einparken lassen. Dies geschieht per 
smartphone. „Das Fahrzeug kann die schranke 
über die Kommunikation mit einer riesigen Da-
tenplattform, die im Hintergrund viele infor-
mationen und services verwaltet und vernetzt,  
öffnen“, erläutert prof. Dr. Frank Köster, leiter der 
Abteilung Automotive im DlR-institut für Ver-
kehrssystemtechnik. Das Fahrzeug passiert die 
geöffnete schranke, fährt zu einem freien park-
platz und parkt dort ein.

Der nutzer geht währenddessen seinen erle-
digungen nach und kann auch online oder im 
laden einkäufe tätigen. Diese lässt er direkt zu 
seinem Auto liefern. Durch einen elektronischen 

schlüssel, der über die Datenplattform auf dem 
smartphone des personals bereitgestellt wird, 
kann das Fahrzeug geöffnet und die ware im 
Auto hinterlegt werden.

ist der nutzer mit seinen erledigungen fertig 
und möchte sich auf den Heimweg machen, ruft 
er sein Auto mit seinem smartphone zu der ein-
stiegsposition vor dem parkplatz. Auch diesmal 
öffnet sich die schranke per Kommunikation mit 
der Datenplattform zur Durchfahrt. Und auch 
die parkgebühren können so automatisch abge-
rechnet werden. „Der nutzen liegt vor allem in 
der Komforterhöhung und an einem zugewinn 
von nutzbarer lebenszeit für den Fahrer“, sagt 
Köster. Möglich wird dies durch die Verbindung 
des Autos und auch der infrastruktur, wie der 
schranke oder dem elektronischen schlüssel, 
über das internet. Das Auto kommuniziert im 
Hintergrund mit servern, die die informationen 
an die betreffende infrastruktur, die ebenfalls 
mit servern verbunden ist, weitergeben. so ist 
gewährleistet, dass sich beispielsweise auch die 
richtige schranke öffnet. ■

Auto parkt,  
Fahrer shoppt:  

Vernetztes und 
automatisiertes 
Parken

App für das  
Connected Valet 
Parking
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antriebstechnik / motoren / Komponenten

Mobil-elektrische Leistungs- und Antriebstechnik für 
Fahrzeuge und Maschinen.

Y E A R SY E A R S

www.sensor-technik.de
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SIT Antriebselemente   |   Rieseler Feld 9   |   33034 Brakel   |   +49 5272 3928-0
info@sit-antriebselemente.de   |   www.sit-antriebselemente.de

Motionen für      Mobilität

... mit          immer im grünen Bereich!

Green
Soluti   nS

antriebstechnik / motoren / Komponenten

www.tttech-automotive.com

Taking the Right Turn With
Safe and Modular Solutions

elektrische Verbindungstechnik

The Bal Seal Canted Coil Spring® 
for electric and hybrid automotive applications.

+31 20 638 6523
w w w . b a l s e a l . c o m

More Power Density

Better Design Flexibility

Superior Contact Reliability

guide der 
mobilität 4.0
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elektrische Verbindungstechnik

Steckverbindersysteme 
für Elektromobilität
HVR®-Hochvolt-Steckverbinder 
zur Hochspannungsübertragung

RoPD®-Magnet-Steckverbinder 
zur Strom- und Datenübertragung 
in LEVs

www.rosenberger.com

elektronische Bauteile

www.draexlmaier.com

E-Mobility
made by Dräxlmaier

 � Hochvoltbordnetz
 � 48-Volt Bordnetz
 � Stecksysteme
 � Stromverteiler
 � Batteriesysteme

Kontakt:  
info@draexlmaier.com

entwicklungsdienstleistung

altran.de

Die Integration 
der Elektro-
mobilität als 
Gesamtpaket?

Done.

entwicklungstools

Infrastruktur / energie

E-Mobility: Walther bietet Ihnen die gesamte Technologie 
 und Kompetenz aus einer Hand. 
 Intelligente Produkte für die Verbindung 
 zwischen Netz und Fahrzeug.

www.walther-werke.de

ladetechnlogie

eMH1
Unsere perfekte 
Lösung für die 
Garage oder den 
Firmenparkplatz. 
Einfach über Nacht 
oder während der 
Arbeit laden.

www.abl-sursum.com

.com

BUY ONLINE

Electric Vehicle  
Charging  Products   
❱	Charging Leads 
 Online vehicle  
 selection guide

❱	Sockets

❱	Connectors

❱	Chargers & Testers

www.DieLadestation.de

AMTRON® Wallboxen.

Mit Ideen aufgeladen.

Home_Charger_89x49mm_120614_Ladestation_D.indd   1 12.06.2014   09:52:00

METRAHIT  H+E CAR

Isolations- & Milliohmmeter
Elektrische Sicherheitsanforderungen nach UN ECE R100

Jetzt auf www.gossenmetrawatt.com informieren!
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ladetechnlogie

www.etankstation.de

AC-Ladeboxen bis 
32 A / 400 V / 22 kW 

gem. aktueller Normen

Elektromobil mit SEDLBAUER!

Für den privaten, öffentlichen und 
kundenspezifi schen B2B-Bereich

Veranstaltungen / award

Der e-Monday ist Deutsch-
lands führende interdisziplinäre 
Netzwerk- und Informations-
veranstaltung rund um Elekt-
romobilität für Entscheider aus 
Wirtschaft, Technik, Wissen-
schaft und Politik. 

Das Netzwerk 
Elektromobilität

Mehr Informationen: www.e-monday.de
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Vorschau
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Für die genannten themen können sie uns 
gerne fachbezogene Autoren-Beiträge zusen-
den. Die länge des textes sollte zwischen 
6.500 – 8.000 zeichen liegen.
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Big Data 
 
It-Security

Das emove magazin 02-2016 erscheint am 16. juni 2016 mit folgenden themenschwerpunkte:
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1. e-Monday kongress 2016

moBIlItät 4.0  
Elektrisch, vernetzt und autonom

07. Juni 2016, München 
haus der bayerischen Wirtschaft, München

www.e-monday.com


